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STATUT:
§. 1. Jeder Literaturfreund, welcher dem Allgemeinen Verein für

DeuUtche Literatur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine desfallsige

Erklärung an eiue beliebige Buchhaudlung oder an das Bureau des
Vereins für Deutsche Literatur in Berlin W., Lützowstrasse 113,

direct zu übermitteln.-

§. 2. Die Mitglieder verpflichten sich zur Zahlung eines Serienbeitrages

von Achtzehn Mark Reichs -Währung, der bei Empfang des ersten

Bandes der Serie zu entrichten ist. (Für die Serie I - 1V betrug derselbe

30 Mark pro Serie.)

§. 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie vier Werke aus der Feder
unserer beliebtesten und hervorragendsten Autoren. Die Bände haben durch-

schnittlich einen Umfang von 20 -26 Bogen, zeichnen sich durch geschmack-
volle Druckausstattung und höchst eleganten Einband aus und gelangen

in Zwischenräumen von 2—3 Monaten zur Ausgabe.

§. 4. Die Vereins-Publicationen gelangen zunächst nur zur Vertheilung

au die Vereinsmitglieder und werden an Nichtmitglieder erst später und auch

dann nur zu bedeutend erhöhtem Preise (ä Band 6—8 Mk ) abgegeben.

§. 5. Ein etwaiger Austritt ist spätestens bei Empfang des dritten

Bandes einer jeden Serie der betreffenden Buchhandlung, resp. dem Bureau

des Vereins anzuzeigen.

§. 6. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler

Dr. Hermann Paetel in. Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Ver-

tretung des Vereins nach innen und aussen obliegt.

Jeder Band von Serie V an ist elegant in Halbfranz mit vergoldeter

Rückenpressung gebunden.

fpy Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, sowie das Bureau des Vereins

lnB*riin,W.,LtttzowgtrasBe 113, nehmen Beitritte-Erklärungen entgegen.
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In den bisher erschienenen Serien I—IX kamen nach-
stehende Werke zur Yertheilung:

Serie I

Bodenstedt, Fr., Aub dem Nach-
lasse Mirza-Schaffy's

t ,

Hansliok, Dr. Ed., Die moderne
Oper.

Löher, Franz v., Kampf um Pa-
derborn 1597—1604.

Osenbrüggen, E., Die Schweizer,

Daheim und in der Fremde.
*Reitlinger, Edm., Freie Blicke.

PopulärwissenschaftlicheAufsätze.

Schmidt, Adolf, Historische Epo-
chen uod Katastrophen.

*Sybel, H. v., Vorträge und Auf-
sätze.

Serie II

Auerbach, Berthold, Tausend
Gedanken des Collaborators.

Bodenstedt, Fr., Shakespeare's

Frauencharaktere.
Frenzel, Karl, Renaissance- und

Rococo-Studien.

Gutzkow, Carl, Rückblicke auf
mein Leben.

*Heyse, Paul, Giuseppe Giusti,

Gedichte.

Hoyns, Dr. CK, Die alte Welt.
* Richter,H.M., Geistesströmungen.

Serie m
Bodenstedt, Fr., Der Sänger von

Schiras, Hafisische Lieder. (Ver-

griffen.)

* Büchner, Louis, Aus dem Geistes-

leben der Thiere.

Goldbaum,W., EntlegeneCulturen.

Lindau, Paul, Alfred de Müsset.

Lorm, Hieronymus, Philosophie

der Jahreszeiten. (Vergriffen.)

Reolam, O., Lebensregeln für die

gebildeten Stände.

Vambery, H., Sittenbilder aus dem
Morgenlande.

Serie IV

Dingelstedt, Fr., Literarisches

Bilderbuch.

Büchner, Dr. Louis, Liebesleben

in der Thierwelt.

Lazarus, Dr. M., Prof., Ideale

Fragen
Lenz, Dr. Osoar, Skizzen aus

Westafrika.

Strodtmann, Ad., Lessing, Ein
Lebensbild.

Vogel, Dr. H. W., Professor,

Lichtbilder nach der Natur.

Woltmann, Dr. A., Professor, Aus
vierJahrhunderten niederländisch-

deutscher Kunstgeschichte.

Serie V
Hansliok, Prof. Dr. E., Musikali-

sche Stationen. (Der modernen
Oper II. Theil.)

Cassel, Professor Dr. Paulus,
Vom Nil zum Ganges. Wan-
derungen in die orientalische Welt

Werner R., Contreadmiral a. D.,

Erinnerungen und Bilder aus dem
Seeleben.

* Lauser, Dr.W., Von derMaladetta

bis Malaga.

Serie VI

Lorm,Hieronymus, DerAbend zu
Hause.

Schmidt, Max, Der Leonhardsritt,

Lebensbilder aus dem bayerischen

Hochlande.

*Genee, Dr. Rudolf, Lehr- und
Wanderjahre des deutschen

Schauspiels.

*Kreyssig,Friedrioh, Literarische

Studien und Charakteristiken.

kJ by Google



Serie VII

* Weber, M.M. Freiherr von, Vom Hopfen, Dr. Hans, Lyrische Ge-
rollenden Flügelrade. dichte und Novellen in Versen.

Ompteda, Freiherr von, Aus Das moderne Ungarn. Heraus-
England. Skizzen und Bilder. gegeben von Dr. Ambros Nem^nyi.

Serie VIII

*Ehrlioh, Prof. H., Lebenskunst
und Kunstleben.

Hanslick, Prof. Dr., (Wien). Aus
dem Opernleben der Gegenwart.
(Der „Modernen Oper" III.Theil.)

Reuleaux, Geh. Rath Prof. F.
(Berlin). Quer durch Indien.

Mit 20 Origiual Holzschnitten.

Klein, Dr. H. J., Astronomische
Abende.

Serie IX

Brahm, Dr. Otto, Heinrich von Kleist. (Preisgekröntes Werk.)

Egelhaaf, Professor Dr. GK, Deutsche Geschichte im Zeitalter der

Reformation. (Preisgekröntes Werk.)

Jastrow, Dr. J., Geschichte des deutschen Einheitstraumes und seiner

Erfüllung. (Preisgekröntes Werk.)

Gottsohall, R. v., Literarische Todtenklänge und Lebensfragen.

Serie X
Preyer, Prof. Dr. W., Aus Natur- und Menschenleben.

Jahns, Oberstlieutenant Max, Heeresverfassungen und Völkerleben.

Lotheissen, Prof. Dr. F., Margarethe von Navarra. Ein Kultur- und

Literaturbild aus der Zeit der französischen Renaissance.

Hansliok, Prof. Dr. Eduard, Concerte, Componisten und Virtuosen der

letzten fünfzehn Jahre.

Zunächst werden erscheinen:

Gneist, Prof. Dr. R., Das englische Parlament in tausendjährigen

Wandlungen vom 9. bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.

G-üssfeldt, Dr. Paul, Meiue Alpenwanderungen (1859-1885).

—
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*

Bezugs -Erleichterung von Serie I

—

Damit den verehrlicben Mitgliedern, welche der IX. uud X. Serie

beitreten, Gelegenheit gegeben wird, sich aus den bereits ausgegebenen

8 Serien die ihnen zusagenden Werke billiger als zum Einkaufspreise

von 6 Mark pro Band anschaffen zu können, haben wir bei einer Aus-
wahl aus den mit einem * bezeichneten Bänden der Serie I — VIII zur

Erleichterung des Bezuges eine bedeutende' Preisermässigung eintreten

lassen, und zwar in der Weise, dass nach freier Auswahl

5 Bände anstatt 25 Mark jetzt 20 Mark kosten,

10 „ „ 45 „ „ 35 „ „

15 „ „ 60 „ „ 50 n „

20 „ „' 90 „ „ 65 „

25 „ „ 112 „ „ 80 „

30 „ „ 135 „ „ 95 „ „

Bei Abnahme der Serie I— VIII (excl, Lorm, Philosophie) = 43 Bände

stellt sich der Preis auf Mk. 160,—.

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur.

Gescb&ftsfuhrender Director:

Dr. Hermann Paetel,

Verlagsbuchhändler in Berlin, W., Lützowstrasse 113.
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3?ir, lißbßr Jrcunb, roibmß idj bißfßa Budj; ßinß J&ri

JÄlbum, in roßldjBm 3Ht Mättßrnb lauter fßlbJJßrlßbtß „Hluji-

KalifdjB Ißibßn intb Jrßubßn" — roßnn audj nidjt \o ßrgö^lid),

nriß in t&ißüVa BodbIIb — nriBbBrftnbßn rotrp. $aß 3&u bodj

mit mir BinB brßißigjäljrtgß (EimrBrf-ÖIampagnB unfBrBB lißbßn

IDißn HjßilnaljmaöDU unb um)ßr|*ßf;rt mifgßmadjt, — ja mit-

gßfrfjaffBn. 3to #ir fanb baa UDißnBr ISunfUebsn aUßjBif bBn

jjilfrßidjßn (Steiß, bBr mtfjt Mob baa <8m1b null, fonbern ßßta

baa <8mtß fdjafff. Wn biB (SrünbungagßfdjidjfE un(*res

nBUBn Bhi{tRpaIaJlB0 ftßnnf, barin unfßr CÜonrBrfroßfBn ßrji

BinB umrbigß ^täftB gßfunbßn, — roßr biB <8>ß|'djitJjfB bßß

£djabBrf-:$BnRmal0 unb bßa BßßfOotißn-IJQonumBntB ftsmtt,

bBr roetjj, roaa idj meint.

1&ein mujikalifdjßa Jnfßrßftß Heg #idj audj nrieberfyolf

bBn BDunfdj auararßdjßn, idj mörftfß meine im 3af)re 1870

bBi BraumiUIßr in Wmi Brfdjißnßnß Sammlung uon mufik-

arfikBln „Jfcua bBm (Eonrßrtfaal" fortfß^Bn unb bia auf

biß JüngJiB ©ßgßmoart roeitßrfüF>rßn. JJbub älferß Sammlung
(ßinß BßrtJöUJtänbigung mßinßr „QBßfdjidjfB bßa HDiener (Eon-

tertroelena") fdjilberf in ßinßr RBifyß cfjronologifd; georbnefer

ISritinen biß (EunrBrtßrßigmfl'B mm 1848 bis 1869. 2>aran

anfrijIißf|Bnb bßfranbßlf baa oorliBgßnbß Bnd; biß undjtigßßn

(Erfdjßinungßn bBr (EoncerfBpodjß 1870 bia 1885. Bßi glßid;ßr

J&norbnung bßa £foffßa mirpt #u bißamal bodj ßinß jlrßngßrß

Jfcuaroaf;! unb gßbrängtßrß laflung bßmßrRBn. #ßr $aupf-

arrßnf iji auf biß fjBröurragßnbßn ububu {Etmbidjhmgßn gßlßgf

,

nißldjB fnßr |ur ßrjfßn J&upijrnng gßlangf fmb. JUIbb, maa



in meinen (utCprünglid; für bie „Beue freie #re|fe" gefrfjrte-

benen) Beridjten nur im erjten BQoment ober Iebiglid) in ttßten

interefftren konnte, ^e^aila ber Äuffuljrung u. bgl., war
idj |u befeitigen bemüht. 3nbem faß alle Ijier befprodjenen

Boottäten unb reifenben Etrtuofen uns entroeber com Mxxb-

lanbe beglaubigt ^eriiberhamen ober umgekehrt oon Wxtxx

aus ifjren B>eg in bie Wzli gemadjt Fjaben, fo bürfte biefe

Sammlung ein £piegelbilb nidjt bloa ber Liener, fonbern

fo jiemlid) ber gefammten (Eoncertbeioegung in ben legten

15 ialjrrn abgeben. Jretlid; kein ffijtonfdj-obiecttoea, fonbern

ein fubjertio gefärbtea in bem boppelten £mne, baß jebe Iritift

nur bie Änftdjf eine« (Einritten auafpridjt unb baß fte fjier

obenbrem in ben nodj feuojten Jarben bee erjten unmittel-

baren (Sinbruma fdjillert. Sollten Mt einzelne lümen in

biefer Sammlung auffallen, fo molle fte ben nnoermeiblidjen,

mitunter redjt leiboollen Hnterbrerfmngen jugute fralten, bie

in keiner langjährigen (Eljätigkeit ganj ausbleiben. M nidjt

troßbem bie Äuaioafjt eljer an einem Buoiel leibe, baa toirb

bie Britik bejfer beurteilen , ala ber Berfajfer, ber folgen

Jefjter geroöfjnlidj er|i toafjrnimmt, menn ea \n fpät ijt, it;n

\\x oerbeflern.

jl^eine töEbereinjümmung, lieber Jreunb, Ijat mein muft-

kalifd;ea (Empftnben oon jeljer umoanbelbar begleitet amb

bejtärkt; ea freut midj |u benken, baß fic mir aud) bicamal

nid;t untren werben nrirb.

HDicn, ben 11. September 1885.

OBimarb %nslifk.
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Dom ßfcttjooenfffh

lüften Fjat bie Gentennalfeier Don 33eetf?ofcen3 ©eburt (1770)

burä) ein fünftä^i^cö großem Diufisircn feftltdb begangen.

©etoifj eine glanjenbe erfyebenbe geter. 2lber bergleicben mufU

falifcfye ^ftonftrefefte fyaben aucb ifyre Scbättenfeiten. Sie finb

nidjt einmal ber unbefangenen 2lufnafyme be$ einzelnen ßtmffc

roerfeS red;t günfttg ; ber fcftltcr)e 2fyparat erfyöfyt unfere Btim-

mung, aber er gerftreut unfere 2lufmcrffamfeit. 3una d?ft bie

ifufjerlicbfeiten : bie ungetoobnte SBeleuaStung, baS gcpu^te

blicum, bie geftflaggen unb lorbeerbefrän^ten SBüften, bie ^>ro=

löge unb gefttyiele. (Bobann aud> bie unleugbare innere

^reffton, bie \v\x empfinben, inbem unfere ©ebanfen fortn)äf;renb

nad;brürflid> öon bcm Munftmerfe auf bejfen großen Slutor ab=

gelenft werben. 9tid>t toie fonft, um eine £t>nbid>tung gu

genießen, fonbern um ifnen (Sd;bpfer ju feiern, fcben wir

£aufcnbe fcerfammelt unb fammeln und 5U ifmen. 2Öie bie

neue coloffale SBüfte im 9)iufih)ereinsfaal r)od> ba3 ganje

£rd;efter überragt, alle Sölide $u fict> empor$n)ingcnb, fo burcb=

freujt ber übermächtig geworbene ©ebanfe an ben mit 2Sten

fo eng ocrWacbfenen teuren 2)teifter bie leife, innige ßtoiefprad;

mit feinen 2i>erfen. G§ ift bie erfyabenfte gerftreuung, wenn

wir bei 33cctf;oucn§ 9)(ufif immer lieber an feine
s}krfon

benfen müffen, aber bod; eine 3^^ftrcuun 3- ÄW ftärfften

1*
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4 fonslith, Goncerte

empfanben toir bal bei ber geftoorftellung bei „gibelio" am
16. 2)ecember. 60 glängenb fie bura^gefüfjrt unb aulgeftattet

toar, fie braute unl mcfyt jenen gangen, ooHen (Sinbrucf, unb

toir brauten tfyr nia;t jene unbefangene Eingebung ttne fonft,

toenn „gibelio" gu fleinen greifen unb grojjem Vergnügen

einer §örerfcf>att gegeben toirb, n>ela)e faum bie §älfte bei Dpem=

fyaufel füllt, aber felber gang erfüllt ift oon bem bargefteflten

23erfe. 9lllegorifd^e geftftnele mit einer frangauffe^enben 2Jtufe

all TOttefyunft finb meiftenl fa;on im 5leim toernntterte

@en>äd)fe.

Dal Programm bei SBeetfjooenfeftel führte all leitenbe

Jbee bie Vertretung bei -üteifterl in jeber mufifaltfa)en ftunft*

gattung glütflia; bura). Untertreten blieb nur bie (Sonate.

2)ie bal gefammte geftyrogramm bilbenben Gompofttionen ge=

borten faft gu gleiten feilen ber ahmten unb ber b ritten

<5ttytyeriobe Söectbopenl an; bie erfte blieb gänglia) unberücf=

ftdrtigt, toal im ^ntcrcffe d>arafterifirenber Voßftänbigfeit gu

bebauem, jeboa) mit ber allgemeinen Verbreitung biefer Söerfe

gu entfajulbigen ift.

£)al ginale ber Neunten ©öm^onie ruft unl eine a^araf=

tertftifd;e ©teile aul Söagnerl neuer 33ectfyotoen=23roä)üre inl

®ebäd;tmj}. 9tiä)arb 2öagner betounbert nämltd? gang befon*

berl, bafj 23eetf>ouen in ber Gompofition bei (anfangt unoer^

änberten) ©aSillerfä)en Verfel: „2Bal bie 3)iobe ftreng geteilt''

plöfcltay bal 2Sort „ftreng" für feinen gürnenben 2lulbrutf nia>t

genügenb fanb unb ftatt beffen aul eigener 9Jiaa)toollfommenfyeit

„fred; " binfe^te. Sirflia? ftcfyt in ber bei ©a^ott geflogenen

Drigmal=^artitur im 36. $act 00m Allegro ma non tanto

„freay ftatt „ftreng". „Mann etroal tyrecr)enber fein," ruft

JBagner aul, „all biefer merfroürbige, bil gur 2eibenf$aft=

lidtfeit bef**3e/ fünftlerifa^e Vorgang? 3Bir glauben 2utf>er

in feinem $oxnz gegen ben ^papft oor unl gu feben!" Unb

nun regnet el ©cfjelttoorte gegen ben bic §ärtel'faie Veet^ooen*
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2luSgabe rebigirenben „
s3JiäjjigfcitSberein" , toelcfyer biefen fo

tyrechenben 3»9 öetilot unb für 33cctr>otoenö „frech" baS „toofyU

anftänbige, fittigmäfeige „ftreng" eigenmächtig bmgeftellt

hat. Wagner nennt baS „eine gälfchung, bie toofjl geeignet

ift, uns mit fbäuerlichen Slfmungen über baS Sdn'dfal ber

9©erfe unfcreS großen 33eetf>oben ju erfüllen". SDiefe flauer*

liehen 3lbnttngen unb ben ganzen ^eiligen $orn würbe fid>

2Bagner ertyart baben, r)ätte er feine längeren 33efud>e in -JBien

baju benufct, fict) einmal baS Slutograph biefeS 93eethoben=

feben 5reuben^mnu§ anjufe^en, beffen (Smficht ber ßigent^ümer

§err Slrtarta mit rühmlicher ©efäUigfeit geftattet. (Sin 33licf

in biefeS 9lutograph belehrt uns, bafe SBeetboben in jenem

36. £act tr)atfäcr)Iict> „ftreng" (toie in ben früheren Strophe)

unb feineSroegS „freet)" gefdjrieben f>at. 2>er bon 2Öagner fo

fein* berounberte „fünftlerifcfye Vorgang" ift fomit nichts weiter

als ber S^hum eines fcr»lea;ten ßopiften. 2ßer bie toüfte

§anbfchrift SeethobenS fennt, roetjj, wie leicht feine g am Gsnbe

eines 2BorteS bie gorm bon d> annehmen; wer 53eethobenS

Gharafter fennt unb feine ^ietät für ©filier, ber mufete bon

öorn^erein ben größten Zweifel 9*9«* ^itfö vereinzelte „frech"

hegen unb eher 3ehn Schreibfehler als eine bon 33eethoben

miHfürliaS borgenommene „SSerbefferung"' Schillers bermuthen.

§at man boer) überbieS längft bie Erfahrung, bafe 33eethoben

im Ütteberfchreiben ber üEertroorte oft flüchtig unb ungenau

berfuhr. (StneS ber broüigften SBeifpiele enthält ber SaMu&chor

auS ber Kantate: „2)er glorretcbe Slugenblirf", beffen 3lnfangS=

roorte in 93eethobenS §anbfchrift regelmäfjig lauten: „&inbo=

bona, bir unb ©lücf, bir unb ©lürf" anftatt „§eil unb ®lütf".

(Sine anbere ßuriofttät ift bie Sluffchrift „Scherzando" über

bem 23. Ü£act bon SBeethobenS fo tief anbäd;tigem „Vitam

venturi" in ber großen geftmeffe, toährenb eS offenbar Sfor-

zando" beifan nrufj. 3BoHte man bie SiichtigfteHung biefer

3h>ei. Schreibfehler mit 2Bagner auch ^ „etgenmäd;tige
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6 §anslidt, Concerte

gälfdmng" branbmarfen, fo toäre bieS toofyl efycr frecfy al£

ftreng. ^eetbooenS eigene §anbfd>rirt liefert uns bcn 33etoei3,

tx?ie grunbloS imb leichtfertig ber 2lu3brucf) Don SßagnerS „\itt--

lieber Gntrüftung" geloefen.

3m *2. geftconcert machte 33cetfyooen3 „Missa solennis",

biefe ntct>t foloobl fir$lia?e aU im t)öd;ften Sinne ^eilige Xon-

btdttung, einen tiefen Ginbrucf. £en tiefften topfyl im <5d)l\xfc

fa$ , n>o bem SHuf ber ÜlriegStrompete ba£ immer bringenbere,

immer heilere gleben antwortet: „($ieb un£ grieben!" 3n
biefen blutgetränften £agen brang 93ectfyouen$ ©ebet um
grieben tiefer al§ fonft in unfere §erjen; fein •üßteberfyaU trat

tuie eigenes ftißeS ©ebet auf bie emften 3üge üer SUerfammelten.

2)a3 britte geftconcert gehörte auSfcfyliejsltd; ber ftammer=

muftf unb bem Siebe. 911« tbeatralifaier ©pilog ber ganzen

geier folgte bie 5luffüfyrung uon ®oetI?e3„@gmont" im93urg=

ttyeater mit SBeetfyoüenS SKufif. SDicfer Stbfdjlujj seugte oon

fcr)r nötiger @infid)t. 2llle SBelt roar bura) bie oorfyergefyenben

(Soncertc mufifalifa) fo boüauf gefättigt, baft man bas gefprocfyene

S)rama, bie golbenen 2Borte unfereS größten £)ia)tcr£, al3 eine

2öor)Itt)at em^jfanb unb in biefem 3ufrtmmenbang aud; roieber

bie rea)te (Sm^T'ängliajfeit gewann für SBeetbouenS fycrrlid;e, oon

ber ^Dichtung ntct>t me^r lo^utrennenbe Wu\ih

(DriljtflerronrerU.

•)Jad> einem ^änbel'fdjen ßoncert für <Strcicf}inftrumente

tyielten bie „^ityarmontfer" als 9tooität ein ftmtyfyonifdjeS

Songemälbe: „%\van ber ©raufame", oon Dt ubinftein. 2)er

alte §änbel fdjlug in eclatanter SBeifc ben mobemen SRubinftein.

2ßäf>renb bort eine geniale mufifbilbenbe ßraft mit ben ein=

faebften Mitteln wirft, eine unoerroüftlicfye 3u9enD m a*ten

gönnen toebt, oerfagt hier ber ganje Sanbfturm oon Klangt

ejfecten im SDicnfte eine« bürftigen ©ebanfengcfyalteS. 9tubin=
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fteins „^tuan" ift ein ungetoöfmlicfy breit ausgeführte^, burcbtoeg

büftereS $3ilb oon fo bramatifdjer gärbung, bafe bem .ßubörer

(bem beutfd)en wenigstens) me^r als einmal ber gaben beS

^erftänbniffes abreifet. GS reicht nid;t f>in, bafe toir au$ ge*

fcfyid;tlicben £>anbbüd;ern biefen (Sjar ^man als einen auf*

geHärten £tyrannen fennen, ioeldjer im gntcrefje ruffifdjer (Sultur

frembe §anbn>erfer unb ilünftler eintoanbern unb gleichzeitig

£mnberte oon Ginbetmifd;cn tyinfd;laa)ten liefe: nur intime

Kenner ber rufftfd;en ©efa)ic()te (faft Ratten toir gefagt: intime

greunbe Jtuans „bes 8d;rcdltd;en") vermögen bie Dertutcfelte

Peripetie oon 9tubinftcins ftymphomfdjcm £)rama oollfommen

5U ocrftehen. (Sin oerfa)unegencs Programm erfdjtoert je weiter

befto mehr bas SBerftänbnife biefer luecbfeloollen, von ber

6d;lad;tbanf in bie Mrd;e unb lieber jurüd eilenben 6d>ilbc=

rung, bereu £otaleinbrurf abfpannenb unb nieberbrüdenb ift.

Gin grofeer patfjetifchcr ^ug {abreitet allerbings burch baS

®an&e
; auch an frappanten, geiftreidjen ^Details fehlt es nid)t,

benen lieber l^anbgreiflid^e Ülnflänge an Sdmmann unb l;aar=

fträubenbe s
3Jafeflänge folgen. Sie Novität lourbe vom s}>ublU

cum auf un^oeibeutige Söciie abgelehnt.

$on sJ(ubinfteinS „CccamStymphonie'' fanb, wie bei

ber erften Aufführung, nur ber erfte <5afc 33eifaU, biefeS breit

unb fraftooU burdjgefüfyrte, mit ben glänjenbften Drdieftcrfarben

colorirte Songcmälbe. £te folgenben Sä£e fallen ftufenroeifc

ab, am <5d;Iufje trägt ber 3uh0rer einen toüftcn, uncrquidlia^en

ßinbrud mit fid; fort.
sDiand)es, wie bas <£d)txp unb gabt-

reid;e ©teilen bes finale, Hingt gerabeju wie Cpcrnmufif unb

fönnte in einer Cper Don grofeem Effect fein.

Üieu War bie Cuocrtüre $um „Jölonbcn GdCert", toon

^Huborff. £)er (Somponift gehört $u jenen jahlreia>n, an

<5cbumann lebnenben jüngeren £onbid;tern, Weld;e mit gröfet*

möglichem 2lufWanb oon ©eift unb Öcfd,udltd;feit uns bod>

mögltchft Wenig greube bereiten.
v$on allen feinen 6ttyl=
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8 f)anslith, Concette

*

genoffen fjat (Srnft 9tuborff fidj am aujfattenbften 6d;umann^

Sanieren angeeignet, ohne entfernt beffen muftfalifa)e 9fatur

unb Xriebfraft ju beft^en. $iefe 3ung=©dmmanmaner,

Seute oon feiner (Smpfutbung, oielfeitiger 23ilbtmg unb raffi=

nirtem 3nftrumentation3 = ©efd;tde, beft^en alleä, nur feine

Urfyrünglia)feit, feine fd^öpfcrifcbe Alraft. -Scan roeijj oft faum,

fallt ihnen roirfliü) gar feine gefunbe 9JMobte ein, ober jerren unb

fünftein fie fo lange baran, bi§ biefe eine tyinreicfyenb „biftin=

guirte", b. h- franf^afte ^^fiognomie gewinnt. 3)er fct)bnfte

Bauber, ber eajtefte ©et)alt r>on Schumanns 9Nufif fcheint

feinen Jüngern fdjon 51t einfach unb natürlich, fie balten fich

an bie 2lu3toüa)fe unb SÖunberlia^feiten ; bie ©tmfope, ber

Vorhalt unb bie ^iffonanj finb if)re muftfalifche 2)reieinigfeit.

2Bie ber 2Jciftbrauch ber ©tynfope *>en natürlichen 9i^tbmu§

ju fortgefefctem §infen berfrü^elt, fo mufc mit §ilfc unabfe^

barer Sßorr)ahe unb frei angefangener ober nie gelöfter £iffo=

nanjen ber gefunbe 2ltl;cm ber §armonie unb -öiobulation

»ergiftet Serben. ©eiftreicfyeS 33eiroerf unb eine poettfirenbe

Senbenj follen un$ bann ben feblenben muftfalifdjen ®ebalt

erfefcen. ©0 in SKuborffS neuer Duoertüre, beren Sufammen*

f>ang mit £ted£ „33lonbem @dbert" ferner 311 enträtbfeln ift.

£iefe meifterf>afte (Stählung, bie ben £efer abroecbfelnb . mit

finbltd;er ©eltgfeit unb mit gefoenfttfd;em brauen erfüllt, bietet

bod> nur in ibrer 58orgcfd;icbtc, ber ©r^hlung SBertbaS, ein

mufifaltfcheä Clement. 2L>ic ba£ flcine Stäbchen au$ bem

^aterfyauje entfliegt, immer roeiter unb weiter roanbert, enblid)

in ber £üttc einer alten §eje 9lufnal)me finbct unb bort in

©efeüfdjaft eines hmnbcrbaren Bogels unb etncS fleinen §unbe3

ein feltfameS ©tilleben führt — ba$ ift bei 2ied untoergleicr/lid)

ftimmungSooll unb einfad). SDte weitere, roie au$ gieber=

träumen gewonnene sisertmdlung unb ba£ fchaucrliche @nbe

finb mufifalifa)er iDarftellung faum gugänglid;. ©ine 9tepro*

buction be3 (Mharb=-3Jtärd;en3 vermochten wir au3 SRuborp
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Dubertüre nid^t heraushören; abgefehen bon ihrem £itel, ift

fte ein an Schumann unb 3)icnbeUfo^n ftarf erinnernbe*, mit

lauter gebrochenen garben unb flehten Strichen gemalte* 33ilb,

ba* ben 5Befa)auer halb unberftänblich, t>alb unerfreulich anblictt.

$ie Snftrumcntirung bietet bem -ittuftfer biele* 3ntereffantc

;

bie melobifd;e (Srfinbung hingegen nur ein cr>arafteriftifcr)e^

3eia)en mehr bon ber eigentbümlid;cn tlnfrua^tbarfcit unfere*

mufifalifchen jungen fteutfchlanb.

SHeinetfe* Dubcrtüre: „£ame Äobolb" präfenttrt fich.

al* ein auf 9Jtenbcl*fohnfchcm ©runb unb 33oben fct)lanf unb

äierltch aufgeführte* £uftbau*, mit etwa* anfrruch*bolIem

^hürmcben. — €efyr aroeifelbaften ßrfolg t>atte eine anbere

•^obität: „$ie ^riefterin beruft* in Rom", bon Wai SBruct).

£ie 33ilbung unb feine Lanier, bie gefcfyicfte §anb bleiben

natürlich bem fruchtbaren (Somponiften al* fefter 53efi|j, bin=

gegen fcheint bie Don $au* au* nur mäßige griffe unb

Criginalität feiner (Srfinbung faft im 3(bnehmen begriffen. 9&enn

manage bon 23ruch* früheren §oncert=33aHaben, tote „Schön

@üen", burd; glänjenben Sfyparat einen Erfolg errangen, toelcber

au* ber inneren SBebeutung ber Gompofition nicht gan$ crflär-

bar ift, fo fehlt bie*mal feinem neueften Dpu* auch kic f
c

äujjere ^Beglaubigung — ber Gffeft. Utur jmang*n)cife ergiebt

fich biefe* lange ©ebtd;t mit feinen gefchicht*pbilofophifdwi

Reflexionen ber ÜDhtfif; gelungen unb nüchtern flingt auch,

toa* 23ruch feine egtyptifdic ^riefterin fingen läjjt. £urch

effeetbofle Sechnif fotoohl in 23ebanblung be* SDiännerchor*

al* be* Crchefter* geidmet fich auch «ne ähnliche bon @. Krem f er

componirte 93aHabe „Spartacu*" au*. £>a* 9)cobe geworbene

(Somponiren biefer unb är)nlid;cr §iftorienbilber bon ^ermann

£ingg fcheint un* überhaupt ein unbanfbare*, mtjjberftänb=

Haje* Unternehmen; e* toerben bodj nur h pchf^n* erftidte

Dpemfcenen barau*.

gm Goncert ber ©efellfchaft ber 5Jcuftffrcunbe tourbe
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9JlenbelSfohnS „SHeformationS * Symphonie" gezielt. 2)ie

tymphonifdK ^robucthntät unfercr ift gu gering unb
sDienbclSfohn ift uns roerth, als bafe wir eine Arbeit hne

* bicfe „9icformationS=St;mphonte" geringfdjäfccn ober gar igno*

rircn bürftcn. $>ie s2lnmuth beS ScherjoS hnrb überall bie

Sympathien beS s$ublicumS, bie meifterr)afte contrapunctifche

iöehanblung toon SuthcrS 6^ oral im Sd;lufefa§ bie 39ch>unbe=

rung ber Kenner hervorrufen. 2lber bie „$eformationS--Stmi=

. p^onte'' mit -ötenbelSfohnS beflen Drdjefterroerfen, ben beiben

S^mp^onien, ben (Soncert^Dubertuven k. oergleitöen $u wollen,

fann bod; Wohl niemanbem bcifaüen. (Sine fühle, ficr) fünftlicr)

hinauffdjraubenbc
s3egeiftcrung macht fia) barin bemerfbar,

fua^t buret) äufeerlicl>e Littel über ben Langel an Jnnigfeit

ju täufd;en unb oerlicrt fid; mehr als einmal (befonberS im

erften Sa£) in wahres 3:^^tc^ec^^- ®k ßtyoral = Gitate

im erften unb legten Sa£ finb hier unentbehrliche unb allgemein

oerftänbliche 33cf>elfe , aber fie Hingen boa) mcr)r äufeerlict)

hineingetragen, als mufifalifa) aus bem ftern herauSgcwad>fen.

2lm wertfwoÜften bünft unS baS Slbagio mit feinem breiten

Öefang ber ©eigen; bie allgemeine Stimme entfdjieb fid; für

baS Scr/cr^o, baS repetirt Werben mu&te. (Sin grajiöfer, Wor)l=

flmgenber, etwas fleinbtfrgerlia> behäbiger s3Jienuet, ber in einer

anberen, oorwtegenb ibtyllifdjen Symphonie trefflich am s$la$e

wäre. Slber ber £itel: „9MormationS=Srmtphonie" will unS

nicht aus bem Hopf — ber glua) aller Programm* 9)tufif —
unb ücrgebenS grübeln Wir, in Welchem 3ufammenhang baS

harmlofe Stütfd;cn mit ber Deformation ftchen möge. £e|tere

ift überhaupt fein muftfalifcher Stoff, am Wcnigften für eine

rein inftrumcntale Sonbichtung. 9JienbelSfohn fud>t mit fa)är=

ferem iBltd, als ihn ein anberer (Somponift befahl, naa) bem

fünfte, Wo bicS loeltgeftt)ia)tlia)e ßreignifj fia) ju natürlichem

Ginftrbmcn in bie mufifalifche Jorm barbietc, aber baS 2lbfid;t=

lidie, Üicfleftirte biefer £enbenj fann er nid;t v>erwi[chcn. Wxt
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bem SRefultate h>ar ber ftrcnge Reiftet befanntlich felbft fo

toenig gufrieben, bafj er bie „Weformation3=<8t;mpfyome" com

fequent ber Deffcntlidtfett Vorenthielt. (Srft -SJienbelSfohnS (Srben

liejjen fic bruden, unb n?ir finb ilmen immerhin banfbar barür,

beim gan$ £)eutfd;lanb r)at ein natürliches Erbrecht auf ben

3Zaa)lafe eines -iDlcifterS, bem gegenüber ein mufifalifcbeS Bene-

ficium inventarii roeber s3iothU>enbigfeit noch „3öor)It^at" ift.

3n bem Programm bcS „Dvd) efterVereins" intern

effirte jumeift baS (Slaoier=Goncert in Cis-moll von

gerb in anb SKieS, eine ehemals bocfygefeiertc, jettf nahezu

uergeffene ßompofition. „9ite3," fagt 6d;umann in einer

feiner Stecenftonen, „9iie3 ha* eni Cis-moll-Goncert gefebrieben

unb fann rur)tg auf feinen £orbeern fchlarcn." Schumann, $ur

3eit feiner fa)riftftellerifd;en ^r>ätigfcit felbft nod; ein 2Berben=

ber unb Strcbenber, hnijjte nur 3U gut, toie fd;roer fid; ber

Sorbeer erringe, barum liebte er e£ (namentlich' gegen ältere

(Sollegen), benfelben red;t grojjmüthig §u öertl;eilen. 2öir haben

an bem 9iie£fchen Goncert lieber einmal gefeiten, hne folcher

Lorbeer jtoar getrodnet fel>r lange hält, toie fchnell er aber

aufhört 3U grünen. £)ie (Sompofition intereffirtc, ohne ju

Sünben; man fanb fie „veraltet". 3>a3 läftt fta) ftreng ge*

nommen boer) nur öon ihrem s^affagemoerfe fagen ; bie fernen

felbft haben $raft unb Einmuth, ba£ Öanje ift aus einem

©uffe geformt, burchloegS mufifalifch empfunben unb mit feiner,

erfahrener §anb ausgeführt, ©rmübenb ift manage &äncjtf unb

baS (SJan^e nicht foroohl bie $ha* «ner genialen, fehöpferifchen

^atur, als einer anempfinbenben. ©crabe jefct (üor bem

Seethooen = Subiläum) mar eS tactooll unb lobenswert!) , an

gerbinanb 9iieS, ben treuen greunb unb (Schüler SBeetbooenS,

5u erinnern. Silben bie Goncerte biefer 2Bod)e eine 2lrt 33or=

halle äum £entyel ber $8eethooen=geicr, fo uerbiente .bie 33üfte

bcS roarferen 9lieS in biefer Vorhalle banfbar aufgefteUt ju

Serben.
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(Dratorien, <5ti|Utdje fllufik.

5öir Nörten innerhalb Weniger £age jlroei öollftänbige

Oratorien bon §änbel: „3f racl in (Sgtypten" unb

„Slthalia." $)a§ erftgenannte ^at fcoUftänbig eingefchlagen.

©ehr begreiflief»
; ift e$ boch eine« ber gewaltigften unb genial

=

fien beä 5Jtetfter3, nach Slnftcbt mancher ürittfer gerabe$u

fein aflerbefte«. §änbel3 ganj auf ba« ©rojje unb Äraftooüe

angelegte 9tatur finbet ^ier ihr eigenfte« ©ebiet, einen un»er=

gleichlidjen Spielraum in ber <3cfyilberung großer 9caturcreig=

niffe unb gewaltiger SBölferfchicffale. $aß bie G^öre in biefem

Oratorium ben Weitaus größten Dtaum einnehmen, ift ein

weiterer entfeheibenber SBorthetl, ba eine längere Steide oon

Strien unb Duetten ba« §änbel=^ublicum Don ^eute ftarf 511

ernüchtern pflegt.

„9lthalia" (nach Racine« Sfcmerfßiel fehr ungefchieft

bearbeitet) ift mit §änbel« „Sfrael" nicht px Dergleichen. $>er

6toff, obgleia) btblifch, trägt oiel Weltlichere gärbung; niebt

ba§ ganje $olf, fonbern einzelne ^erfünHoheiten, inbioibuedc

Setbenfehaften unb Stimmungen fielen im Borbergrunbe, 5lrien

unb Duette überwiegen bie (Sfwre. Severe finb toon eebt

§änbelfa)er ßraft unb £üa)tigfeit; bon ben ©ologefängen

Wirftcn bie meiften befrembenb bura) tr)rc beraltete fteife gorm

unb ihren ftercottypen feelenlofen ^affagenfa)murf. 3n Strien

unb Duetten f^at fid; §änbel ben ^ergebraa^ten gönnen unb

bem ©efehmaefe feine« publicum« Willig gefügt — Wir, bie

Wir feiger uon mehreren 33äumen ber (Srfenntntß, Wie ÜRojart

unb Beethoven, ftarf gegeffen fyaben, finben unS öon jener

3eit unb jenem ©efehmaefe burd> eine breite Äluft getrennt,

b. t). burch unermeßliche gortfdjritte, Welche bie !Diufif feitber

nia^t bloß in ihrer tect)ni|cr)en SluSrüftung, fonbern im pftycho*

logifd^cn unb poetifchen 2lu3brucfe gemacht r)at. 3>d; fehe nicr)t

ein, Warum Wir un3 fchämen follten, heute noch €m*9e anbere
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mufifalifcfye SBebürfnifje 511 fjaben, als baS s$ublifum oon 1733,

Joeld^S in §änbel£ „Stt&alia" oollfommene Söcfrtcbigung fanb?

SBarum nur nicfyt eingeben follten, baS £änbel bei all feinem

©enie bocfy ein edjteö £inb feinet 3eit toar unb un£ neben

©roftartigem unb ^errlicfyem audj Veraltetes, gormaliftifa)e3

unb 2lu3brucfeIofeS bietet, ba3 uns gän$Itd) falt läfctV SBon

ber 2lrie unb bem 2>uctt forbern toir feit -üftogart eine fclbft-

ftänbige,. feelenooUe 9)Mobie unb übcrjcugenben a^arafteriftifdKn

5lu3brurf, roäfyrenb §änbel fia) fyäufig bamit begnügt, in regel=

rechter Ausfüllung eines ftereot^en &d)cma$ lebiglid; bie mufi=

falifctyen Elemente in glufe gu fe£en, toeldK bann oft noa)

lange flicken, nadjbem bie mufifalifd;c $bee ju @nbe ift. 35er

polttyfyone, in ber 2trie gänjltd; unbramatifa)e (Sttyl, toelcfyer

bie (Singftimme in baö concertirenbe Siefen ber Jnftrumente

oerflicfyt, ifjr nur einen Slntfyeil an bem contra}mnftiftt)en ©e=

toebe be£ ©an^en jumifet, ift für un£ fo Dollftänbtg überrounben,

h>ie bie langen, fteifen Solfeggien uns ungenießbar finb. $ie

marteren Saiten be§ ©cmüttyeS toerben toon §änbel feiten be=

rütyrt, unb bie 2lrt, ttrie er e£ tfjut, finbet nur ein fcfytoacfyeS

(Sa)o in unferer 23ruft.

•Btit biefen Strien l)at unfere moberne (SinpfinbungStoeife faft

jebe güfylung »erloren. 2)aS betrifft niajt bloS ifyre ftarre,

conocntionelle gorm, nidjt bloS ifn* altmobifdieä 33cf?änge mit

@oloratur= s}kffagen, bie uns im3ftunbe oon gelben unb ^ropfyeten

bo^elt fonberbar erfa)einen — e$ ift gan$ eigentlich ber üflangel

an toedjfeloollem inneren geben. 60 eine §änbelfa)e 2lrte rollt

ab nne eine Äugel, rafcfyer ober Iangfamer, aber ftets n>ie eine

$ugel gerabeauS, gleichmäßig, ofyne 2lufentr)alt. 2i$ir finb

feit Vcettyooen an eine muftfaliftt)e ßnthndclung Don Snnen

herauf, an ein 33Iüfyen unb 2öad)fen bc3 lebenbigen ©ebanfenS

gerobbt unb oermiffen fcfytoer biefe pftydjologifcfye Entfaltung

in §änbcl3 Strien. Sluänafymen finben fia) allerbingS bei

§änbel, aber fie finb feiten; eines ber fd?önften 33eifpiele bleibt
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14 ßnnsltch, Concette

bic in ibrer fdiltdjten, Weichen !Jnmgfett faft allein baftef>enbe

Senor^rie bc$ 6amfon: „9}aa)t ift'ö untrer; nicjit Sonn', nictyt

Slionb." @nblid; giebt e§ faum einen feiten gro&cn £on=

biebter, ber fidb fo ungemrt Wieberbolt, fo oft auf bie=

fclben giguren, SKbtytljmten, Sailujjfälle, ja auf biefelbe <2tim=

mung unb ©epräge ber cin$elnen <Sä$e äitrücffommt. 2)arau§

ift erflärlta? unb ber$ciblicb, Wenn SDfufifer jüngft beim erften

2Infyören ber „Slttyalia" ber Meinung Waren, e§ feien eine

Slnjatyl Hummern au§ anberen §änbelfcbcn Cratorien ein=

gelegt, fo befannt Hangen fie ihnen. Dr. 2lmbro£ bat mir

jüngft öffentlich ben SBorWurf gemalt, bafj, „Wenn §änbel,

33ad) ober wer fonft einmal langweilig gewefen", icf» eS

„runb fyerauSfage", Woraus bic ©efafyr entftebe, „bafc baS

publicum fein bissen SHefpect bor ben (Slaffifern oollenbS

berlicrt". 2)ieine3 (SraditenS ift bie erfte ^flicbt etne£ MritiferS

2Baf>rfjaftigfeit. ©ein 3lu3fprud> ift immer nur bie Meinung

eines ©meinen, für ifyre Slufricbtigfeit ift er bem publicum

berantWortlia). S$ glaube, eS ftünbc beffer um ba£ mufifalifcfye

Urteil ber ©efammtbeit, Wenn fein Mritifer ober ©efcbicf>t=

fajreibcr fia; erlauben Würbe, etwas „entjücfenb" ober „tyn*

reijjenb" 511 nennen, Wag ibn niebt Wirflid) entjüdt ober tytn=

geriffen ^at. 9iid)t Langel an ^ietät, fonbern Übermaß ber

Pietät Reifet ber bebenflia)c ^unft ber meiften 5)iufifbiftorien

unb $rttifcn. 2lud> ber bon SlmbroS gefürajtcte üble ©influfe

auf baS publicum (Wenn bicr überbauet bon einem foId;en

bic SKcbe fein fann) fctyeint mir illuforifd). 2>ie bon unbe=

bingter ^änbel^crgöttcrung bictirten 33üa)er bon@f>rt;fanbcr

unb ©erbinuS haben ohne Zweifel bie muftfjnftorifrtc &ennt=

nijj, aber IcineSWcgS ben (SntbuftamuS für §änbclfd>c SHufit

oermefjrt. gerbinanb filier bezeichnet eS als bie natura

lid>e golge biefer £änbcl = Sinologien, „baft fic aud> teilte

$um ä&bcrfprud}, jum Singriff gegen £änbel reiben, Weld>c

bcmfelbcn immer oevel;renb gegenübergeftanben unb feiner
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©cfytoäcfyen nur ungern gebauten''. £)am fütyne aber boHfommen

Wafn*e 2Bort: „§änbel war ein -iftanierift, ein großartigem,

gewaltigem ©enie unb bennod» ein 5Jlanierift", Würbe filier

toielleidjt nie aumgcfyroa)en fjaben, fyätten jene Tutoren in ifyrem

§änbel=<5ultum 9Jtaj$ nnb Siel gehalten, ©o labt ficf? gewiß

jeber Unbefangene an bem föftlidjen muftfalifa^en Kern, Weld;cr

(in mitunter veralteter ©cfyulc) bam jüngft gehörte £änbclfa)c

©tt)äferftüd ,,9lcim unb GJalatbea" umfd;ließt. ßnttäufdn bürfte

fitt?aberüiclleid;>t füllen, Wcrfia) bura; bie^eetüre tton ©eruin um'

£änbel=$>ergbtterung borbereitet bat unb nun in ber #tgur bem

toerliebten SaSäferm 2Icim bam einzig ebenbürtige mufifalifebe

<3eitenftüd 311 Sfjaffpcarem „Diomeo" ju ftnben erwartet.

*3Jtit bem publicum oerf>ält cm fia) ntdjt toiel anberm. @m fyälr
1

auf fein gutem 9tea)t, KunftWerfe, abgefefyen toon bem 9tuf>me

ifirem Slutorm, unbefangen auf ficr) Wirfcn 311 laffen. ©m Wirb

nia)t „claffifdjer gefinnt, fonbem nur Wiberftrebcnber unb un=

gläubiger, Wenn em fitt) fortwäfyrenb abfanjeln unb feine £ieb=

lingmmeifter fyerabwürbtgen l>brt, fobalb em irgenb ein SBkrf

oor s
3)b3artfcl>er Glafftf lau aufgenommen fyat. föritifer, Welche

oor jebem §änbelfa)en <£tüd Weif>rau$bann>fenbe SUtäre er=

rieten, nebft einem 6a)etterfyäufd>en für Slnbermbenfenbc, leiften

ifyrem gelben einen fefyr jWeifelbaftcn 2)tenft. 3)am Slubitorium,

weitem fid; 3ttr 2luffüfnamg §änbelfd;er Oratorien einfinbet,

barf wofyl ein emftem unb gebilbetem Reißen. klimmt man em

für contyetent in feinem @nt3üden über eine iRci^e §änbelfa)er

Gfyöre, fo barf man em nidjt fofort Wie einen §aufen ßtnber

ober 2Btlbcr befyanbeln, fobalb em eine ober bie anbere 2lrie

aumbrudmiom unb langweilig ftnbet. SDie -iDteifterWerfe §änbclm,

SBacfym unb ©lutfm werben immer ibr aufridjtigem, anbäd;tigem

publicum finben, bei unm fogar ein 3atylreia)em. 2)am fnnbert

nid;t, baß em fia) biefen ÜReiftem fo gan3 unbebingt unb \)^lid)

nia?t Eingeben fann, Hie einem 2Ko3art, 23eetfyooen, Säubert,

SBeber, Sdmmann, wela;e öon fleinerem 2öud?m fein mögen,
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16 fansliri;, (Doncertc

aber 33lut oon unferem 33lute finb. Unb biefe, f^eciell biefe

@mpfinbung fehlt unferen §örern gegenüber jenen SUtmeiftem

;

fte ift bureh feine apologetifche Hritif erfe^en, noch $u »er=

batnmen.

(Sin luunberlich intereffanteS 2Serf ift ber „13. $falm"

für Senorfolo, tyox unb Drd;efter »on SUjt. ©in muftfa=

lifcheS (Spiegelbilb ber ^erfönlichfeit feinet berühmten StutorS:

unroiberftehlid; anjiehenb an einzelnen «Stellen, unoerftänblia)

unb befrembenb an anberen, f;ier tn?U (Smpfinbung, bort öon

raffinirtefter Berechnung, ungleich, unfertig, gäfyrenb unb boch

Don ftarfer Ueberjeugung bictirt. Si^jt macht aus bem $falm

(„§err, ioie lange roiUft bu meiner toergeffen*") eine 2lrt Dper

in Goncert=@infleibung. 2)ic ^reichen SluSbrudSOorfdriften

in ber Partitur, ioie „bitter", „flehcnb", „fdjarf ausgebrochen",

„betenb", bezeugen, ba& au4> ber Vortrag biefeS ^falmS

alö ein fyocfygrabig bramatifdjer bom Gomponiften beabfia)tigt

ift. Söenn baS £enorfoIo, anfangs roefyflagenb, bann energtfeh

fich aufraffenb, ftetS mit inbioibuellftem SluSbrudE oon bem

6l;or ftd; abgebt, wenn hierauf ber ßfyor in letbcnfchafc

lieber SBranbung gegen biefe 6oloftimme anftürmt, enblidi fogar

ein pompöfcS „Marciale" h^anfdmtettert, ba möchte man un=

toiüfürlia) fragen, foo benn bie ßoftüme unb SDecorationen

bleiben? 2&e in allen größeren (Sompofitioncn £i$5t3 ift aua)

hier ber <5ü;l fefjr efleftifa): neben Slnflängen an s^aleftrina

ftc^en moberne Dpern* Effecte; 9)telobien, meiere in sJ)ienbel$=

folmS „^JauluS" fte^en fönnten (rote ber A-dur-Sa£: „3<h

aber h°ffe")/ Öchcn ™ Seinen öon unoerfälfd;tcm 28agner=

6t^l über; gmifc^enburch noch anberc ©eltfamfettcn, ioie bie

langfamen, cantitlirenben SchlufjmeltSmen be$ Tenors, toelche

an ben ^irieftergefang in ber fatholifchen -iDleffe erinnern. @in=

äelne Momente finb jart empfunben, roie baS Desdur-

Slnbante: „Schaue bori) unb erhöre mid;", anbere geiftreid)

gebaut; bia)t baneben fteht aber (Gewöhnliches unb abftofjenb
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S3ijarreä. SDiefe 2fyeilcf>en fa?liejjen unb ftcigern fia> nia?t $um

©an^en, aus ben Knoden entfaltet fia) feine SBlume. Obfcoljl

bie (Sompofitton fira;lttt)em Srtyle fernftcfyt, entfprea)enb ihrem

(Sfyarafter äujjerfter 9Jiobernität, vpelc^c auf fa)ranfenlofer

(Smanctpation be£ ^nbioibuumö DOn überfommenen formen

beruht, fefylt c£ bod> toieber nia)t an firdjlidjen
s$elleitäten

; fo

roirb 3. 33. gegen ben 6d;lufe ein tocnig fugirt, aber ntdrt

aüsu ernft^aft. 2>cr SotaUßinbrud oon Stdgtd „13. s#falm"

bleibt fyöajftcnS bcr bcö 3"tereffanten, infofern man überhaupt

ba3 SRcfultat einzelner totberftreitenber (Sinbrücfe eine Summe,
einen Xotal=(5inbrud nennen fann.

JBer £i)tmn ju tfabel" tum X KubtaMn.

„©eiftlidje Oper" nennt SHubinfiein biefe anbertbalb

Stunben lang fyielcnbe ßompofiiion für 3 Solo^ännerftimmen,

(Sfjor unb Ora)efier. (ix fyättc cbenfogut bie 33e$eidmung

„Oratorium" brausen fönnen, bei bcr fdjmanfenben unb

belmbarcn 9iatur btefcö ^Begriffs. 2Ute3 unb 92cue3 bereinigt

fict) in bem eigentümlichen ÜBcrjudj SHubinfteinS. 2)ura? bie

ganje Literatur be§ Oratorium^ gcfyt ein immer ftärtercr $ug

00m $tra?lic^9tteligiöfcn $um s#rofan=£iftorifd;en. SDaö Ora=

torium begann mit Stoffen au3 bcr £cben3gcfd;itt)te be$ §ctlanb3,

50g bie ©cfa)ia>tcn beS 9ieuen £eftament$ in feinen SBereiai,

griff hierauf in ben alten 33unb hinüber, loo baS §iftorifd>c

unb $ecoratioe fa)on bebeutenben SHaum fanb, mad;te ftd)

ferner, ben biblifa)en 33oben oerlaffcnb, ba3 unübcrfcfybare

gelb ber djriftltcfyen Segenben junu^e unb erreichte enblicfy fogar

ben 2lu£gang be3 Mittelalters in einem rein fira)engefa)ia)t=

lidjen SBorrourf (bem „Sofyann §ujs" oon £öroe). Schumann
fyat mit feinen toeltliajen Oratorien („^arabieS unb $cri" w.)

ber Xrabition biefer ßunftgatnmg ben legten Stofe oerfe|t.

SRubinftetn fcr>rt jür biblifd;cn ©cfd;ictyte, alfo ftofflid) jutn

#anMi<f> Goncerte. 2
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Eliten jurücf; neu in ber gönn ift baS ,3ufatnmen$ie$en beS

fonft in mehrere Steile aerfaHenben, auSgebefmteren Oratoriums

in einen einigen 3lct, etwa nue £iS$t bie alte uicrfäfcige

Sr/tnpfyonie in feine „Stympr;onifa)e £i$tung" gufammenbrängt.

£er <Satt)e nadj bcabfia;tigt er toobl bem Oratorium bura)

folttje reformatortfdjc Umtoanblung ein fünftigcS 9lftyl gu retten,

unb {ein Vorgang fann einflujjrctcfy toerben; mit ber 53e$eidf>=

nung „geiftlidje Oper" greift er aber tfyatfättjlia) in eine »er=

fa^ollene SBergangcnfycit. £)ie erften Oratorien roaren niaStS

2tnbereS als gciftlid;e Opern („azione sacra"), im Goftüme

tr)eatralifd) aufgeführt jur gaftcn$eit, n>o rocltlidje Opern oer=

boten roaren. 9iod; SMtterSborf befd>reibt uns btc £ccora=

tionen, loeld;c $ur 2luffiU;rung feiner Oratorien beim S8tfcr)of

bon ©rofctoarbcin oerferttgt tourben, unb § anbei, ber toabre

<5a)bpfer ber gegenwärtigen Oratorienform, empfing ben äußeren

2ln|toj* baju oon bem Verbot, feine erften Oratorien als „gcift=

ltd;e Opern 7
' auf bcr SBüfme aufführen ju laffen. 9htbinftein

null feinen „£fyurm §u 33abcl" loirflicb als auffüfjrbareS Süfmen*

ftücf angcfefyen unb bie ßonccrt=ßinfleibung mehr als ein

Surrogat aufgefaßt toiffen. ^Joglicr/, bafc er baS 2i*iberftrcben

bcr Opernbüfmen gegen gciftlia)e 2)ramen eines XageS befiegt

;

jum SBortfycil feines Wertes bürftc cS faum ausklagen. $ic

(SfyrfurdjtSbämmcrung, h>eld;e für unS bic biblifd»en ©cftaltcn

umgiebt, »erträgt ficr) überhaupt fcr)Iecr)t mit ber ftarren Qtegcn=

ftänblidtfcit ber 23üfmc; im „£l;urm $u 23abel" brängen fid>

aufjerbem fo gewagte fcenifcf)c Vorgänge, bafj man fie beffer

ber (SmbilbungSfraft beS §brerS, als bcr ©efdntflicfyteit bcS

9Jtafdnniftcn anvertraut. 2luf bcr SBühnc toirb bcr btmmel=

anftrebenbe SKiefentfyurm ftctS flcinlid» unb fein 3ufammenfturji

ein gen>bf>nli$eS £fyeaierfpcctafcl fein; baS heraustreten bcS

gebratenen unb bennod> unocrfcfyrten 5lbram auS bem Ofen

bürftc fogar eine gcfäfyrlia)e §cttcrfcit crmccfcn. Ginc „Oper"

ift baS Shkrf infofern, als bie bramatifd^c Ginflctbung com
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fequent bura?geführt unb bie ergäblenbe, c^ifd^e Jorm cjängltd^

befcitigt ift. 2öir finb gleich mitten in bie §anblung »erfe$t:

fcon einem Sluffeher gur Slrbeit gerufen, gehen bie SSölfer rüftig

anS -iföerf, 9timrob tritt auf, ben 33au berounbernb u. f. f.

33on fyötyt energifaiem 2lu3brud ift ber &opl>ela)or („3)a3

2öunber tyat Öaal gethan") nach ber ©rrettung 5lbram3.

Gntroidfelte ^ier ber (Somponift eine ungewöhnliche ©eroalt unb

(Sicherheit in ber ©ruppirung großer (Sfrormaffen, fo bietet ihm

bie folgenbe <5cene (Gelegenheit gu glängenber inftrumentaler

Säuberung. S)um^f roßt ba£ ©eroitter heran, fa?roiüt mächtig

über ben Häuptern ber angftooll fliehenben Arbeiter unb ent=

labet \xd) enblia; in SDonnerfcblägen, roela)e ben 2^urm gu

SSoben fchmettern — eine ©dnlberung öon unrotberfteblicher

ßraft unb 2lhfa^aulia)feit. £>ie ^erle be3 ©angen foß inbej$

noch folgen: ber ©efang ber brei auSroanbemben SSöllerftämmc.

3uerft intoniren bie (Semiten einen feierlichen ©efang oon

ibealifirt fyebräifa;em ©epräge; eS folgt ein Unifono=Gfyor ber

£amiten, roal;re 9Ko^renmuftf in atfyemüerfe^enbem 3roeibiertel=

$act, &on rotlben Xrommelfcblägen begleitet, ein <5t\\d an

ber äujjerften ©renge mufitälifa)er SHealiftif, aber groeifeßoS

berechtigt gerabe an biefem ^$la£. 5Bon beiben toorbergcfyenben

roefentlid» oerfdueben unb gleichfam über ihnen febroebenb in

füflem, fiterem Jriebcn ertönt ber ©efang ber ^apbetiten, ein

»ierftimmiger $>ofalfa£ beinahe oolfsthümltch beutja)en (iba-

rafterS, in ber 2. unb 3. Strophe bura) reifere Begleitung

belebt unb gefteigert. Stubinftein, aßgeit befonbere glücflich in

nationaler £ond;arafteriftif, hat mit biefen brei Gieren ein

IcbenSooßeS, farbenreiches 53ilb hm9cftellt. 2)ie folgenben

Partien fallen bagegen ab, fykv roie bura) baS gange 3i>erf

finb bie ©ologefänge oon entfdneben matterer, mitunter fa)road;er

(Srftnbung; ba3 le^te Slriofo 2lbram£ mahnt faft an ben gc=

müthlia)en 23tebermann3fttyl oon Söetgl unb Gonfortcn. 2>er

auö brei ©rupfen gebilbete ©a^lujjdjror, ein ftolger mufifaltfckr

2*
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33au, finbet ben §örer leiber fd?on mübc unb abgewannt. 3m
©anjen ift SRubinftetnS „geiftlia;e Cper", fo ungleich an

2Bertty ityre einzelnen Steile feien, ein Sßerf oon rüfmüia;em

fünftlerifa?en (Srnft unb blenbenben Ginjelbeiten. SHubtnftein,

ber perfönlia) birigirte, erhielte bamit einen großen (Srfolg. —

Äntmnenrairtft* (ftrdjeperroncerte.

@S ift roofyl ein feltfameS SBortommnifj, toenn man naefy

mefyr als 20 jährigem Slufenttyalt in 2öien eine 33eetl>ooenfa)e

Gompofition jum allererftenmale ju fyören befommt, eine fefyr

intereffante obenbrein: bie Serenabc op. 8 für Violine, $iola

unb Getto. Sie gehört $u jener anft>rua)3lofen ©attung, roela)e,

erblüht aus bem gemütvollen ©runbe eines früheren Hunft=

unb ©efeHfd>aft$leben3, oon §atybn unb 3Kojart fo fleißig

cultioirt mürbe. 2)ie Screnabe, 1797 erfa)tenen, batirt toofyl

in ifyrer erften Gonception nod; weiter gurücf. SDenn oon

SBeelfyooenä eigenem Seelenleben, ba$ feine fyäteren Gompos

fitionen fo übergeugenb bura)ftrömt, erjagt uns biefe gefäflig

foielenbe Sftuftf fo gut toie nichts. Sftefyrere oon ben fed^ö

Sä^en finb oon geringem ©efyalt unb oeraltcter SluSbrucfö*

weife, ba$ erfte SlÜegro „alla marcia" gerabeju fyaarbeuteltg.

Slttcrliebft ift hingegen bie ^Polonaife, ein ehemals überaus

beliebtes unb für bie oerfa)iebenften Snftrumente arrangtrteS

Stücf, femer baS Slbagio in D-moll, roelcfyeS man fogar

bura? Unterlegung Oon SieberterUn fingbar gemacht fyat. 23efon*

bereS gntereffe gemährt es, lote ber birecte 3ufammenfyang,

ja baS §erauSn>aa?fen 33eetf>otoenS auS §atybn fta) in biefer

Serenabe manifeftirt unb bie ftufenroeife, organifetye (Sntmicflung

biefer fpäter fo eigenartig fid) geftaltenben , gigantifäjen 3nbi=

oibualität naa^meift. Sobann fällt bie oottfommene §orm=

befyerrfa^ung unb teä)mfa;e 3Jtetfterfa;aft auf, über roeldje ber

junge 33eetfyooen bereits in feinen erften Gompofttionen oer=
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fügte. (Sein Opus 1 ift fcbon baS 33crf etneS 9JtanneS, oon

SugenbWerfen im gewöhnlichen Sinne fann man bei Seettyooen

gar nicht fprechen. SBeethooen fchrieb noch eine zweite (Serenabe

ähnlichen StylS (op. 25 für glbte, Violine unb SBratfche)
;
$um

oollgiltigen SJleifterftütf hat er bie gorm ber (Serenaben ober

Gaffationen in feinem föftlichen Septett geftaltet. (Soll ein

theilWeife ueralteteS, bem -Warnen feinet 3IutorS wenig ent=

ffcrechenbeS Stücf, wie 93eethooenS D-dur-<Serenabe, h^utage
noch befonbcren (Srfolg fyaben, fo mufe eS fo unvergleichlich

gezielt Werben, Wie toon Sean 33ecferS „Florentiner Verein".

§ier pajjt Wahrhaftig baS ©oethe=(Sitat: „SDer Vortrag macht

beS LebnerS ©lücf."

2luS bem ©ebiet ber Äammermufif empfingen mir ferner $Wei

intereffante Looitäten toon ®abe unb filier, ©abeS D-moll-

(Sonate für (Hatoier unb Violine, ein (Stücf toon preiSWürbiger

(Sauberfeit unb Klarheit, befjanbelt in toier fungehaltenen

<Sä$en einen recht geringfügigen Inhalt, ©abe, ber fo toiel*

toerfprechenb, ja anfcheinenb reich begonnen hatte, fc^eint mit

feiner ©rfinbung ziemlich ju (Snbe unb lebt fyau§l;älteriftt) toon

feinen mufifalifchen ©rfrarmffen. (Sin 3)uo für $Wei Glatoiere

toon § iiier hat bie ^Bemühungen ber beiben Waefern (Spieler

((Spftein unb $)oor) nur fpärlia) gelohnt. §iller bleibt ^ier

Wie überall ber feine, geroanbte 9Jtann, bem eS an pifanten

Lebensarten nicht fehlt, Wenn er nichts LechteS ju fagen weife.

2)aS ift in feinem neuen $)uo nur alljufe^r ber gall ; obenbrein

Wirb man ben (Smbrucf beS ©efua^ten unb ©equälten gar nicht

IoS. SDem <Schlufjfa§ ift übrigens ein brillanter, rafcher

nicht abbrechen; baS richtige mufifalifche Velocipebe, an

Welchem leiber bie ftrampelnben Verne beS im <Sd>Wetjje feines

Vergnügens arbeitenben Leiters Weithin fufitbar finb.

S)ie befannte greunblia)feit toon §eü*meSbergerS (Stamm*

publicum, Welches in feinen VetfallSfaltoen lieber Weit über bie

§öfye beS VerbienfteS hinauSfRiefet, als einen Zentimeter bar=

'
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unter bleibt, fam §errn Sacfyricfy fel?r $u ftatten. 2)tefer

präfentirte fia) junt erstenmal als Gomponift eines ©treic^

quariettS. $err SBac^rid) (fett turpem 33ratfcfytfi be£ $ofopern=

tfyeaterS unb be£ §eßme$bergerfcf>en Quartetts) ift in unferen

9Jtuftffreifen als ein liebenSmürbiger, aufgemeefter Wann gefd^ä^t.

(5o jung er ift, fyat er boc^ fcfmn bie mea)felnbften «Scfyitffale-

unb gäfyrliajfeiten beftanben, treibe 33erftanb unb £fyatfraft

öoßauf in Slnffyrua) nahmen. 2(nfangS folgte er ben £rabi=

tionen beS fyanbeltretbenben Sßolfef als Seiter ober TOtbefifcer

eines (Srinolinem@efd?äfteS in 2öien. 2öie biefer Slrtifel felbft,

fo gemährte auc§ baS ©efa^äft oiel freien ©Kielraum unb

erlaubte §errn 33aa)ria;, ftcfy nebenbei auf ber ®eige auS^u*

bilben. 3nämifa;en mea;felte bte ÜJiobe; eS rourbe ben tarnen

immer enger um ben Seib. unb in gleichem -iDiafje £errn 33aa}ria)

umS §er5, big ifym fcbliejjliä? nur ber £roft blieb, bafe jtoar

bie (Srinoline, nic^t aber bie SBioline in 33ergeffenfyeit geraten

fönne. @r fucfyte nun als gaa;muftfer einen 2BirfungSfreiS in

$ariS, boa; ntcfyt mit bem gefyofften (Srfolg. UeberaHtft aller

Anfang ferner, in $ariS ift er fyalb unmöglich 93aa)ritt) liefe

fidj) bura) bie 2flij$ernte feine« 33iolintyielS nia)t entmutigen

unb mürbe (Sa^riftfteHer; mir fyaben in me^r als einer 3eitung

£ifante Gorrefoonbenaen oon itym gelefen. 2lber 33acfertcr)ö

©a;u|engel fyatte noa) immer nia)t fein ganzes SHollenfaa)

abgezielt. (Sin SSermanbter unfereS §elben, 23eft§er einer

fleinen 3tyotfyefe in ^SariS, erfranfte unb befcfymor SBaajriaS,

it)n fofort in biefem ©efä)äfte ju oertreten. $er 33iolinift,

ßrinolinift unb Sournalift mar nun mit einem ©cfylage 5tyo=

tiefer roiber 3öißen unb löfte feine Aufgabe mit fo toiel SBorfia;t

unb ßlugfyeit, bafj feiner öon feinen Patienten geftorben ift,

»ieHeia)t fogar einige gefunb mürben. £ro£bem fua)te 33ad>ria?

biefer für ben ^Dilettanten boa; *febr beängftigenben £f?ättgfeit

balbmöglidjft $u entfommen unb fefyrte naa) 2öien gurücf, roo

er ber treffliche SBiolinftueler mürbe, als ben mir i^n jejt
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fennen. (Sine» hatte er aber noa) nicr)t verfua)t, nämlich Gom=

toonift 5U toerben. $)iefe Rodung n>ar unroibcrftehlich. §err

SBachricr) fdjrieb ein Quartett, unb fein ©lud liefe ihn richtig

nicht im 8ticbe : ba$ (Stüd würbe vortrefflich gezielt unb von

ben 3u^örcrn mit öeifatt überfdn'tttet. Unb nurflich t>at ber

Stüter feine vielfach erprobte „ginbigfeit" auch f?ier bewährt. .

53achrid;3 Quartett fyört ficr) ganj anftänbtg an unb geht, genau

tüte feine vbarmaceutifchen (SomVofitionen, niemanbem an ^eben

ober ©cfunbbeit. Dteue Stoffe ^aben tvir barin nicht entbedt,

aber eine Slnjabl mebr ober minber bewährter 6(;cmifalien

(befonberS aus ÜteceVten von <2dmmann, Schubert, ©ounob)

erfchieneu recht gefdndt gemtfdjt unb combmirt, mitunter fogar

bura> @orbinen = (Effecte u. bgl. ju einer angenehm Vridelnben

2Bir!ung gefteigert, wcld;e etwa an fofylenfaure Simonabe er=

innert. §err 53ad>ridi bat feinen $Wed erreicht: er jeigte und, bafe

er auch gefebidt 3U comvoniren verfteht unb bafe er feine fämmt=

lieben Talente nod; lange nid;t auSgefvielt habe, ©leid; nach

bem 2lbagio (bem (Sa§ mit ben Sourdines gazeuses) brach

ein fold;er Beifall aus, bafe un£ unwillfürlid) ber Sluemf
sJtomeo<S entfd;lüvfte: „0 wadrer Slvotheter, bein £ranf Wirft

fchnell!''

$errn 2)oor3 Srio^erein bauten* nur enblid) bie 23e=

fanntfd>aft mit $3rabm3 H-dur-£rio (op. 8). 23rafym3 bat

allerbingä fettt)er fein Talent geflärt, feine ßunft verfeinert,

vielleicht urteilt er fclbft je^t ftrenger über biefeS ^robuet

nod; unauSgereiftcr $ünftlerfd)aft — e3 bleibt tro^bem ein

lebensvolles, burd; unb burd; poetifd;e^ ^onluerf. £>er ftürmifche

Sugenbbrang, bie flro^enbe taft.biefer (SomVofttion (namens

Iia) in ben beiben erften Sätjen) reifet unmittelbar mit fid; fort

;

über monotone Sängen, ^rmonifd;e unb rhtytfmitfa)e (Srubitäten

tröftet un£ eine gülle fd;öner ©cbanfen unb hauVtfädjlid; ber

ganj eigenthümlid;e energifd;e s
j)(ufifgeift, welcher ba3 ©anje

burd;ftrömt. Sie Warm unb über^eugenb flingt gleid; ba£
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£bema be§ erften <5a$eS! Sie organifa), fid^ unabläffig

fteigcrnb, baut er fia) auf! Üftur fd>liefcen fönnte biefer <2afc

ein toentg früher, etroa bicfyt bor bem gugato, beffen Eintritt

ungefähr toirft, roie ein lateinifa)e§ €>a)ulcitat in einem be=

geifterten £iebe3gebtd>t. $on gleicher grifd;e, nur nod? toiel

ftrammcr, ift ba£ S#er$o, eines ber beften, bic feit Sectbooen

getrieben mürben. SBenigcr befriebigt ba3 Slbagio mit feiner

rfyapfobifcfyen gorm unb feinen gefugten ©eltfamfeiten ; aud>

ba3 ginale ftefyt hinter ben erften ©ä§en §urürf. Slber tro£

allebem ift 33rafym3 H-dur-£rio ein £onftütf, beSgleidnm man

unter ben Kammer=@ompofitionen neuefter Qtit mit ber Laterne

fucr)en mufj, ofyne etroaä $u finben.

„toit HDndjt am fl(jtin
M

.

$a$ 9Jlufif= unb £f>eater;geuiHeton behält ftd» jefct $u

bem ganzen übrigen Snfjalt einer Seitimg, wie grieben 511m

Krieg. 33om Kriege finb alle §er$en erregt, alle ©ebanfen

erfüllt. „$)a3 ift bie Seit nidtf, -JJUiftf ju mad&en unb über

3Rufif ju fcfyreiben!" ruft man un§ 31t. $)afj angefiaM£ welt=

gefa)ia)tli#er ©reigniffe ein 33erid>terftatter Dorn £tyernfd>au£la£

nid>t gerabe mit jubelnbcr SBcgier an feine Slrbcit gefyt, tonnen

mir t>erfta)ern; aber fotl er barum mutMoS feine trieblid>en

Staffen ftreden? 3" äbnlia;en oon Krieg unb ^olittf tief au^

gewühlten Seiten (mt uns jebcSmal bie (Erfahrung gelebrt, bafe

bie 2)iufen ^mar uom geinbe jeittücilig gurüdgebrängt, um=

gangen, eingefd;lofjen finb, aber niemals ganj tobtgefd>offen

merben. 3)ie Kunft tbut baö ©egentfjetl Don ber rran$öfifaVn

©arbe: fie ergiebt fia> aufteilen, aber fie ftirbt ntd>t. Unb fo

gemafyrten mir audj in ben legten 2öoa)en, roie gerabe bie

aufgereihten ^olttifer fic^ aus bem "ipufoerbampT ber £ele=

gramme ein roenig feinten nad; bem einigen roafyrfyaft neu=

tralen Sanbe ber ^fjantafie, unb wie fie, grauenmübe oon ber
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$ageSrechnung über Xobte unb 23errounbete, ftch unten im

geuilleton nid;t ungern bie Neuigfeit polten, bajj Kunft unb

£ünftler noa) leben.

@ine ^auberifche ßraft übt freilief; ju fold;er $eit oon bem

ganzen 2öunberbaum ber Sonfunft nur ein fleinet gweiglein:

biejenige Sftufit, Welche bireft auf bie 2lctualität losgeht unb

niit jfinbenbem 2i$ort bem ©efühle beS SlugenblirfS 2luSbrucf

giebt, bie polttifch = l>atrtotifche 9)tuftf. ©in 53luf auf bie

neueften Kataloge ber -IDcufif^erleger jeigt unS faft nichts

SlnbereS als „22ßeijjenburger Sturmmarfch", „dorther Siegels

marfch", „£>er Sieg oon Saarbrücken", „£urrah ©ermania"

unb bor Allem „$ie Sßacbt am SRhein" in aßen möglichen

unb unmöglichen Arrangements, gn einer £iebcrtafel unfereS

9)Unnergefang = $ereineS haben Wir nun auch in 3öien

baS berühmte Sieb gehört. £>er 2lnfd;lag3ettel fdnen unS

freiließ am bebeutfamften burd; baS, WaS er oerfchWteg. „§ür

einen Rumänen &\vtd" lautete geheimnisvoll bie 2Bibmung

biefeS bie SBerWunbeten ber beutfa)en Armee reichlich untere

ftüfcenben ©efangSfefteS, unb jenes Sieb, naa) beffen 33efannt=

fchaft ^ier alles begierig ©erlangte, fehlte auf bem Programm.

£>aS l^ifet boa) bie „Neutralität" correct auffaffen, wenn man

ben beuten nicht blojj bie §änbe btnbet, fonbern aud) ben

3Jlunb fto£ft ! @S giebt aber Momente ber Skgeifterung, meiere

beriet ^iolt^eitoerbote plö^lia) mit SturmeSgeWalt* nieberreijjen.

„SDie 2ßad)t am Nhein" würbe ftünnifa) begehrt, oon ben

(Sängern mit (SnthufiaSmuS oorgetragen, abermals oerlangt

unb abermals gefungen, unb fo fort, jtoar nicht in (Swigfeit,

aber boa) in bie foäte Nachtftunbe r)inein. 2Ber biefen ein=

mütfngen, jubelnben AuSbrud; oon 4 000 Sttenfcfyen Oerfa)teben-

ften StanbeS miterlebt hat, fonnte über bie ©tärfe ber beutfa)en

SiegeS^Stympathien in 2öien faum länger im Zweifel fein.

$er mufifalvfd;e 2öerth ift eS md;t, WaS ein Sieb pop\\=

lär macht unb $u r)iftorifct)er SBebeutung emporhebt. SCuct)
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SÖÜtyelmS Gompofition ber „28aa)t am 3tyein" Würbe

anberer $eit unter bcm Sßufte äf;nlia)er ßrjeugniffe faum be=

fonbcrS bcmerft derben, fo wenig 9kueS, ©enialeS liegt barm.

$)ennoa; befi^t fie als Volfslteb fpecififa^e Vorzüge, welche

i^re Verbreitung unb Beliebtheit erflärlia) maa;en. SBefonberS

glütflia) ift ber Anfang, melier (nad; einem fräftigen SUiftact

bon ber Dominante herab $ur Konica) $Wei £acte lang in aa)t

Viertelnoten nur bie ^ttferballe beS B-dur-2)reiflangeS in bie

§ö^e marfdjiren Iäjjt, ein mannhaftes, beherztes Sbema, baS

fid; fofort bem C^er)ör einträgt unb aua) bon einer 3JJaffe

ungefa)ulter länger Ieta)t ju treffen ift. 2lUeS Weitere flingt

jiemlid; geWöfmlid;, bleibt aber einfaa) in 9Jiobulatton unb
s
Jihtytf)muS, bei einem für ein VolfSlieb aHerbingS etwas

großen Stimmumfang bon anbertfjalb Cctaben. £)ie be=

Wegenbe ßraft eines patriotifdjen Siebes gcr>t immer 5uncia)ft

bom ©ebidjte auS; bie gorberungen an ben (Sonuwniften

fmb fein* beftimmter, aber befdjeibener 2lrt. 2)aS 9ftcrfmürbigfte

an biefem HrtegSlieb ber 3lrmee bon 1870 ift, bafe eS nia?t

bem Momente fclbft entforang, fonbern bereits bor breifeig

Sauren, aßerbingS in bermanbter politifcfyer 2ltmofyf;äre (suglcia)

mit VerferS „^R^cinlicb") gebietet mürbe, (Sin neuer SBeWeiS,

Wie bie Popularität eines Siebes fia) nia)t borauSbcftimmen

läjjt. 9Jod> weniger läjjt fie fid; •octroi;iren, wie bieS jule^t

1867 bie franjöfifdje Diegicrung mit it)rcr pretSauSfdneibung

einer „§riebcnS= s
3J{arfeillaife" („Chant de la paix") erfahren

mujjte. SDie beftc biefer 3U bielcn §unberten eingelaufenen

(Sompofttionen foüte officieÜeS VolfSlicb ber franjöftfd^en Nation

werben. 2£oa)cnlang plagten Wir uns in partS mit ber 2)urd;fid>t

biefer aatyllofen (Sompofttionen bon fleinftem Umfang unb größter

(Sinfad;heit, um 3ulefct ju bem Weifeftcn @ntfd;lujj 511 fommen

:

bajj gar fein preis sujuerfennen fei. „2öir finb nid;t ba, um
©affenfyaucr ju prämiiren!" rief ber alte 23erlioj bei ber

Sd?luj$fi(5ung ganj 501mg aus. Unb bennod; gab eS mand;e
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GompOptionen barunter, fo gut unb bielletd;t noefy beffer als

„2)ie 2öaa;t am SR&ein". 2lber wer beamtete fie, wer fyätte

SßityelmS „2Saa;t am sJtfyein" beamtet, bebor bie ©lorte ifjrcr

fiegreid)en Popularität fie umgab V SJhtftfer bon ga$, Welche

über bergleicfyen patriotifcfye Sieber 3u*©ericfyt ft$en, Werben

fta) bon bem fpecififa? fünftlerifcfyen ©tanbpunfte nie gan$ lo£s

maa^en tonnen, unb biefer enrfct)eibet ntcr)t über bie Sebent

fäfjigfeit unb $Birftmg eines $olfäliebe3. £)er Erfolg folcfyer

Sieber erfcfyeint aus muftfalifdjem ©cficr)t^|>unft eben fo oft

berbient („SJtarfeillatfe", „$e$ Seutfctyen Skterlanb", „®ott

erhalte''), wie unberbient; in beiben gaHen fielen ber Sufaü

unb bie ©eWalt eines SlugenblicfS eine grofee SRoHe in ber

tfyatfäa?liefen Karriere berfelben. 3m Sluguft 1791 trat im

Pariser Dpernfyaufe Wäfyrenb beS 3wifa)enacte^ ein <Sd;aufpieler

auf bie 93ü^ne unb fyub mit jitternber Stimme bie bamals in

Paris nod) faft unbefannte §tmtne üon ^touget be l'^Sle 3u

fingen an. 39ei ber legten ©tropfe „Ämour sacre de la

patrie" fanf er auf bie $nie, unb alles Weinte unb jubelte.

35on bem 2(benb batirt bie grofje, Wcltgefd;ia?tlia;e DtoHe ber

9JtarfeiHatfe. Sßor bier Sßocfyen fe$te bie franaöfifcfye Regierung

biefen £fyeatercoup officieH wieber in ©cene unb rief bie

lange berpönte ÜJlarfeiüaife in ber ©tunbe ber -iftotl) ju §ilfe.

2)ieSmal bergebenS. £)te SDfarfetHaife ift bon ben franjöftfdben

Regierungen abwedjfelnb geförbert unb unterbrüdt Worben;

bie protection fonnte ifyre bolfStl)ümIia)e SPtacfyt nid;t erfyöfyen,

baS Verbot fie ma;t jerftören. ©a>n nadj SKobeSpierreS £ob

beburfte eS eigener (irläffe, um bie 9flarfeiflaife im £fyeater

fielen ju bürfen, aber braufeen im Sager erfe^te fie ben ©ol=

baten baS 33rot unb bie StSciplin. 2ln biefen beiben Slrtifeln

fyat es ber beutfcfyen 3lrmee bon 1870 glüdflicfyerWeife nidjt

gefehlt; aber „£)ie SSadjt am SH^etn", Weld;e bie ©mpfinbung

bon £aufenben in einen fyarmonifcfyen ©trom jufammenfafete

unb braufenb entfeffelte, fpenbete if)nen baS Sabfal fröfylia^er
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3utoerfttt;t. Unb barum fyat biefeS Sieb feinen befa^eibenen

Pa$ in ber 2öeltgefa)ia)te.

3n ftürnufa^en politifa;en Seiten finb e$ bie ftürmifa?en

politifajen lieber, toelaje ben größten (Srfolg ba&ontragen. 2111cm

fie brausen aua) i^re'ßrgän^ung, ifyren ©egenfafc. 2)em 93e=

bürfnifc, uns in unferer momentanen £eibenfa)aft mufifalifa)

getragen unb gefteigert $u füllen, ftefyt ebenfo naturgemäß ba£

anbere jur (Seite, uns aus bem 2Öirrfal ^erau^uttöften. $)ie

ÜJlufif ift nitt)t auf eine einzige TOffton eingeengt, aua) in

i^rem 9teid>e „giebt e$ ber SBotymmgen toiclc". 2öa3 toar

e§ nur, baä in ber legten Siebertafet ben ^erjlia^ften Entlang

fanb näajft ber „SBaa^t am 9tyein"? ©in anft>rua)Slofer, toon

fantter, wehmütiger (Smpfinbung getragener (Sfyor toon @ngels =

berg. „duftige 3ugenb$eit, o toie fo weit!" lautet ber Refrain,

beffen feelenöoüe fDMobte un$ mit leifer fixerer §anb aus bem

©etoühl beä £ageS herausführt unb einteeren läßt in bie

©title be£ eigenen ©emütheS.
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ebaftian Sacfy£ fogcnanntc !H cf ormatio'nS * (San*^ täte über £utfycr3 Choral: „(Sin' fefte öutfl ift

imfcr ©ott", in sBien jum crftenmal jur Aufführung gebraut,

maebte nicht ben tiefen Ginbrucf, toon meinem anbere 33a*jd>c

(Santaten Her begleitet ju fein pflegen. (£in £beü ber 8dutlb

liegt in bem Gbarafter ber Gompofition felbft, ein anbercr in

ber 2Rangelbaftigteit ber Aufführung. Erfüllt toon bem (Reifte

tiefer, fraftüollcr gremmigfeit unb in einzelnen Momenten er=

greifenb burd; ihre großartige (Energie, wirb biefe 9)iufif bod;

überroiegenb ftarr unb hart burd> ihr Übermaß contra^unftifaVr

.Stunft unb polyphoner ^erflcdmmg. gehört ba$ tedmifd>e

^ntcreffe bcS gadmiann$ ober ba$ religiöfc bc$ ^roteftanten

an biefer ^erherrlidutng bon £utf;er£ (Sfyoral baju, um biefee

2BarI mit bcrjelbcn Söegcificrung aufzunehmen, twe bie (San«

taten ,,©otte$ 3eit", ober „Jdi fyatte biel Öetümmernijj", in

meldten eine tote! mannigfaltigere, mclobiöferc unb burd>fid>tigerc

(Srfinbung mit unu>ibcrftcfylid;er Junigfeit ^ ®«fü$l3 fieb

üerbinbet. Ohne gragc fpielt bei Vßad) unb feinen ^eitgenoffen

bie greubc an ber tcd;nifd;en 3)ieifterfc(>aft, an ber sollen 3)ar*

legung be3 erworbenen Skiffen« unb Könnens, bie £üd)tigfeit

be$ mufifalifd;en §anbnxrte im f?öcl)ftcn Sinne eine cntfcfyci*

benbc, große sJ{olIc. 2U3 glaubenseifriger, in feiner Jrommig*
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feit fyaxt an bic ©renken bed ^pietidmud ftretfenber ^roteftant

mujjte fia) üBaa) ber fyöa)ften Entfaltung fetner Äunft auf=

geforbert füllen, ald ed galt, Üutfyerd ßfyoral, bad muftfalifa)e

©laubendtymbol feiner ßirctye, gum ©egenftanb einer -eigenen

Kantate gu machen. Die s3Mobie „(Sin' fefte SBurg ift unjer

©ott" (bie einzige, Weld;c Don bem großen Reformator felbft

fyerrüfyrt) bilbet ben Stoff unb -SÖlittetyunft biefer Gantate, ift

fortwäfyrenb gegenwärtig, Wirb Wie ber 23ibclter.t einer s}kebigt

beriefen, bchäftigt, audgcfüfyrt, umfdjrieben. Dad geflieht

nidjt blod in ben (Spören, fonbern aud; in (Solonummern,

©leid; ber erfte ßtyor baut über bad ßtyoralinotio, bad balb in

biefer, balb in jener Stimme fyeroortritt, einen Wahren contra=

jjunftifcfyen Dom auf, beffen großartige ^Waffen und gur 33e-

Wunberung nieber$Wingen, ofme und jebod; red)t Har unb burd»=

ficfytig ju Werben, ßefctcrcd ift uielleia;t erreid»bar burd) eine

pollenbete Sluffüfyrung ; bie fyieftge war bad ©egentfyeil baoon.

SDie Stimmen fd^aHtcn unb fa;Wanften cfyaotifa) bura)einanber;

ed tönte Wie in einem unatuftifa)en, l;allenben ©cbäube, Wo

oerfcfyiebene SBrectyungdWinfel bie SonWcllcn unglcia) unb öer=

fpätet gurüetmerfen. Sollte SRubinftein (ber neue artiftifebe

Director unferer ©efellfa^aftdconcerte) bad iBorurtfyeil mandjer

Dirigenten feilen, baß 33 aa; immer ftarf gefungen Werben

muffe? Die ^oltypfyonte Wirb baburd) unbeutlid), eine mafe*

oofle 23el;anblung ber Stimmen hingegen fann mit ungemeiner

2öirfung bie Itlar^eit 23aa)ja)er (S^orfä^e beförbern. Materielle

ÄlangWirfungen lagen Übrigend gar niajt im Sinne Sebaftian

23aa)d. 2luf ben (Singangddjor folgt ein Duett jwifa)en Sopran

unb 33afe: bie Sopranftimme fingt bic (nur Inn unb Wteber

etwad ber^erte) Gfyoralmelobie, bie 23aj$ftimme contrapunftirt

bagegen in langen, rein inftrumental gebadeten Sedjjefmtel=

s^affagen, bei meldten bem Sänger — unb beinahe aua) bem

§örer — ber Slttyem audgefyt. Dtyne 3ir>eifel ift cd fdjön

fmnboltfa) gebaut, Wenn 93aa) tyter bie Gtyoralmelobie in einer
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Stimme rufjig unb unerfcfyütterlidj beharren läjjt, roätyrenb bie

anbete Stimme ityre tunftlicfyften giguren barum ronft — aber

nidjt afleS, was ftymbolifcfye SBcbeutung fyat, ift beSfyalb fd>ön.

2)ie graufame 9Dliftl?anblung ber menfd;Iia)cn Stimme, meiere

23a<fy 511m füfyüofen Snftrumcnt erniebrigt, beeinträchtigt mitunter

fcfyon bie greube an ben (Spören biefer SReformation3=(Santate

;

in bem 2)uett, ba3 einer langen, fd;nnerigcn Singübung gletcbt,

iutrtt fic gerabe^u beängftigenb. (Sin äfmlidjeS SBetoanbtnife bat

eS mit ber barauf folgenben H-moll-2lrie für Sopran, beren

abfonberlid;e§, im SRococogcfdmtarf weit auSgcfoonneneS Sol=

feggienfoiel fia) mit ber ptetiftifdjcn 2Seid;lid;feit bc3 ^ejrte^ ju

ermattenber SBMrfung bereinigt. („Äomm' in mein §er3en$f>au3,

§err 3^fu, mein Verlangen, £reib' Sftklt unb Satan aus, 2Beg

fdmöber Sünben Cialis!") 3uw ©lüct fdjlieftt fidj an biefe

ijoüftänbig im 3citge[d;ma(f tour^elnbe, bie äufeerfte ^Hüdfid>t^-

lofigfeit gegen bie sJJtenfa)enftimme perfonificirenbe 2lrie ein

Wafyrfyaft impofanter (Sf;orfa$. $>er gan^e (Sfyor fingt unisono

bie ßfyoralmelobie, wäfyrenb baö Crcfyefter in fcolkm, babei

ftetS burcfyfidjtigen $Iangreid>tfyum baju figurirt. Wit ber 2luf=

füfjrung btefcil einen (SfjoreS r)ättc man eine Weit tiefere 2Bir=

hing erjielt, all mit ber toollftänbigcn (Santate. SBon rüf;renb=

ftem (Sinbrud ift berSa)luj$: ber einfache toierftimmige Choral.

§ anbei, Weld;er ben Slusbrud fcftlidjer greubigfeit fo

fet)r in feiner 3)lact)t fyatte, erhielt in feiner bewegten Karriere

wicberfwlt günftige Gelegenheit, benfelben glänjenb ju mani=

feftiren. (Sin foldjer Slnlafe war bie Krönung ftönig ©eorgS II.

ant 11. October 1727 in Sonbon. %üx bie $rönungsfeier=

lid;feiten in ber 2Beftminfter-2lbtei mar eine eigene muftlalifdje

Siturgie feftgefefct, Gl;öre unb 3nftrumental=9)tufif entfyaltenb.

£te (Sfyöre waren fogenanntc „Anthems". §änbel£ &rönung§=

Kantate übt, Wie alle §änbelfa> (Sfyormufif, bie Wofyltfyätig

ftärfenbe äöirfung eines mufrtalifcfycn StaF;lbabe3; ber &örer

füfylt ftaj ermannt unb gefräftigt bura) fold>c iwüauStöncnbc,

$anälicf, Conctrte. 3
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marfige SJiufif, toeldje fänurgerabe, or)ne jeben fcntimcntalcn

6eitenblid auf tyr erhabene« 3icl loSfcb/rettet. 2luf bic $>auer

fönnen mir ftinber beS neunzehnten 3afn-l?unbertS allerbingS

baS »Sentimentale nidjt leidet entbebren. §änbelS $rönungS=

Ijrmmen roirfen übrigens mehr gattungsmäßig als inbibibueH,

inbem fie bie ttftifdjen ^or^üge §änbelfd;er Gr/ormuftf ofyne

befonbere ^nbitotbualifirung beS (Stoffes toieberr/olen unb an

&al?lrei(r)e ä^nlicr)c 2Berfe beS s
3J?eifterS erinnern. ©iefeS 9L>or=

wiegen bcS 2(llgemeincn, (Gattungsmäßigen bor bem ^rfoi-

toibucHcn ift nicht §änbel allein, fonbern allen älteren 3)kiftern,

einfdjließlicr; §atybn, eigentümlich, gegenüber bem 3luSbrude ber

mobernen 9)ieifter, bei melden jebe einzelne Gompofition fia)

als beftimmte, mcf)t ^u ocrroedjfclnbe s$crfönlicr;ieit auS ber

(Gattung fyerauS$ur)cben pflegt. «

5m „^fnlfyarmonifcben Goncert" gab eS eine 9tooität,

beren muft!alifa)e Gteringfügigfcit jmeifelloS ift, bic aber trofc=

bem nid)t nur rafenb beflatfd^t, fonbern jur 28teberr)olung

förmig errungen rourbe. SDaS mar mit Sidierbeit »orr)cr*

jufagen, benn ber Gomponift ber Novität Reifet SHidjarb 9& agner.

$)er Sln^ang 3ßagncrS ift in 28ien niebt nur quantitativ febr ftarf,

er fa)eint auefy qualitativ befonbcrS fräftig auSgcftattet, benn

fo ein 2öagner=2lp^lauS Hingt 110$ einmal fo ftar! als jeber

anbere, er fommt glcid;fam febon äöagnerifcr; inftrumenttrt $ur

s
2iklt. 2)er oon ben s4tyiH;>armomfern aufgeführte „§ulbi =

gungSmarfd>" ift ein Heines 2>ouceur iKidjarb 2i>agnerS für

ben jungen Mönig oon 33aiern unb nicht 511 bermecbfcln mit

bem fyätcren „MaifermarfaV', mcld;er Maifcr SSilbclmS Siege

in fo baroden sJtbr;t|nncn feiert, Sic biefer, fo entbehrt aud)

jener Ü)iarfd> ber energifa)en, feften Haltung unb beS melobibfen

Kernes, welcher ben Segen einer eblen ^olfStbümlidrfett in

ftd> trägt, olme baß ber ßomponift banad; ju r/afd)cn braud>te.

• Sagner crfa)eint in beiben SHärfcr/cn fia)tlid; fdjroanfcnb unb

grübelnb, mic baS $mg möglia)ft effectooll 31t machen n>äre,
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ofme $u fefyr jum 3iolfe fia? ^erabsulafjen. So tritt biefcr

£ulbigungemarfa) ein, mie ein gefalbter Dberpriefter, ber fia;

naa^> fünf dünnten al« Regimentötambour bemaSftrt. ©in

unbebeutenber, ja bura) feine djromatifa) roinfelnbe Sentimem

talität gerabc$u unpajfenber muftfalifa)er ©ebanfengebalt nnrb

fner mit bem lärmenbften ^>omp inftrumentirt.

Sm s^bÜ^armonifd)en (Soncert mürbe eine ^ro=

gramm=©rmtyf}ome: „Jm äitalbe" oon @. 9t äff mit mäßiger

^eilna^me unb fargem Seifaüe gehört. @« ift etroa« Rätsel*

tyafte« um bie funftlerifa)e Karriere Raff«, eine« 9)tuftfer«,

ber boa) unflreitig Talent beft§t, alle £anbgriffe ber £ecfynif

fennt, aud> fonft über eine oielfeitige SBilbung oerfügt unb

trofcbem mit jebcm -iöerfe pereinjelt, gletdjfam neu anfangenb

fcor bem publicum ftefyt. 2)abet ift Raff »on erftaunlid;er

s^robuctiöität; er t)at bereit« Opus 1GO Übertritten. §n

jebem feiner größeren Stüde giebt e« ^bct)ft anregenbe Partien,

unb bennoaS ^at fein einige« ficfy in ben (£oncertyrogrammen

feftgeftebelt, ift fein einige« in gleifa) unb Slut ber Nation ge=

brungen. @« fefylt boa; eben ber tiefere mufifalifebe Gktyalt,

bie innere 2ßaf?rfyaftigfeit.

3luct) in ber mit geifrreiebem Raffinement au«geflügelten

unb toirtuo« inftrumentirten „^albffym^onie"" oermiffen mir aÜ=

gufefyr ben fubftantieüen, muftfalifa)en ßern. 2)ic enorme 2lu«=

befymmg biefer Styntybonic unb ibr inftrumentaler £uru« flehen

in feinem üBerbältniffe bem fargen mufifalifajen $beengefyalt.

silm leicfyteften mag man fid? mit bem erften Sa£e befreunben,

ber neben unb über ben blenbenben Crd>efter^ffecten unb

-Gffecta^en boaS nod> einigermaßen ft;nu>f;om{$en 33au unb

(Sfyarafter fyat. 2lber je weiter wir fybren, befto mehr über=

roua)ert biefe« aufbringlia) fiimmernbe detail, biefc unerfättlid>e

Tonmalerei unb Überlabung mit einem inftrumentalen Sa^mud,

ber faum mein* erfennen läßt, roa« benn eigentlich gefa)mütft

mirb. gn biefem Sinne fietyt man in Raff« SBalbfem^ome
3*
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ben „2öalb" wtrflia) fcor lauter Säumen metyt. $er fcon ben

brei erften Sätjen ennübete görer hnrb nun fa)ltej$lia} öon

bem vierten über alle ©ebüfn* lang gepeinigt. $>iefe$ ginale

trägt bie etwas umftänblicbe 2luffd;rift: „9}aa)t$. StiHeS

SBeben ber -ftaa;t im Sßalbe. @in$ug unb SluSjug ber wilben

Sagb mit grau §oHe unb 3Q3otan. 2lnbruc^ be£ £age$."

2>er (Somponift arbeitet biefeS poetifa)e ^ßenfum mit einer ente

fe$lia)en ©ehnffenfyaftigfeit au§; er ftüqt un£ in ein mafyre§

Kaleiboffop toon Klangfarben unb poetifajen Silbern, er malt

unb bietet fo mel, fo bunt unb fo lange, bafj mir am @nbe

toor lauter ^oefte unb Malerei nia^t mel?r miffen, ma£ Wlu\\t ift.

„UUraamt Canmte".

SDie gegenwärtige ©efellfdjaft UllmanS ift nia^t in

allen feilen gleia) toorjüglia); tr)re beiben fyerborragenbften

Sßirtuofen ftnb biennal (Samilio Sioori unb 9)tabame ÜJion =

bellUGremieur.. S i o o r i , ber einige unmittelbare Sa^üler

^aganiniS unb je£t toofyl ber sJZeftor aller reifenben 58ioIm*

SBirtuofen, fyat feinen rounberbar füjjen Xon unb feine faft

unfehlbare Srabour fia; unoeränbert erhalten. SKur tarnen,

melcbe oom SBirtuofen oor allem eine „poettfa)e Grf^einung"

verlangen, bürften fia) etwas enttäufa^t füllen: ba£ fleine,

Magere 3)iänna)en mit bem ftedjenben Surf unb bem breiten

Sadenbart erregt toeit mefyr bie Sermutfyung, bajj e3 mit $ro=

meffen fyanble, als mit 9Jlelobien. 2lber ioenn Sitoori feine

(Steige 3ur £anb nimmt (unb meiere ©eige!), bann ftrömt

cntjücfenber Sföofylllang burefy ben Saal, ba mcben tönenbe

Silberfäbcn ba$ feinfte ©efpinnft, ba gli^em 2lrpeggicn,

StaccatoS, Srtllerfetten mie Springbrunnen in ber Sonne.

2lllerbing3 ift biefer ßtenuft mel)r finnlia^er als geiftiger Statur

;

©emütl; unb Serftanb be3 gbrerä finben menig -ftafyrung in

biefen s
}>aganinifct>en ^unftftüda^en, biefem abgetragenen 5öaria=

tionenprunf <5toorifa)er Cpernpfjantafien.
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Unter anbcrcn fytelte §crr ©ioori ba3 oeraltetc *ßarabc=

ftücf toon $rüme: „La Melancolie". (Sin fran$bfifa;er ©a)rift=

fteller befimrt bie Melancholie als „le plaisir d'etre triste",

ein trauriges Vergnügen, befonberS auf ber Violine, ftaajbem

ber SBirtuofe ben langfamen erften ©afc fnnburdfy roeiblia) in

biefem „Vergnügen" gefajwelgt, üerfäHt er plöfclia) in einen

Einfall »on Purzelbäumen (erfte Variation), erfabrieft bann über

biefe Ungeljörigfeit fo fefyr, bafe er fiefy felbft einen "iDtaulforb

in ©eftalt einer ©orbine anlegt, bergeftalt gefnebelt ftdb neuer=

bingS bem gebauten erbärmlia^en Vergnügen fyingiebt, um

frfiliefjlitt; lieber alle Turnerfünfte 311 probuciren, roelcf?c man

mit fpringenbem Sogen unb fein* fiterem Temperament über=

fyaupt ausführen fann. §err ©toort geigte ba$ ©tücf unerlaubt

fttjön, e3 mar toirflkfy 3um 9Mand;olifanwerben.

Ungefähr h)ie ©iooriS ©eige Hingt bie ©timme ber

•JJtonbelli. SSorne^m unb anmutig in ir)rcr Perfönlidftfeit

mie in ifyrem ©efangSoortrag, eroberte biefe Äünftlerin rafer)

bie ©tympatfuen beä publicum«, ©röjje unb ßraft fann man

ityrer ©timme feineSroegS naajrülmien, aber einen beftriefenben

SBotyHaut unb ©a>mel$. 3^r mufterfyafter 2lnfa$ bilbet ben

Ton immer mühelos, flar unb rein, i^re Koloratur fliegt Ietdt)t

unb elegant, ifyr ©taccato gleicht fpringenben perlen. Unb

ba§ 33efte baran: bafj alles mit bollenbetem ©efcfymacf, ofyne

jegliaje Slnftrengung ober 2lffectation $um S8orfd?ein fommt.

$a§ ftempelt bie 9JtonbeUi ju einer im beften ©inne ange*

nehmen biftinguirten ©efangSoirtuoftn.

kleben ber SflonbeUi ftanb i^re Gofleght SKabame §a=

macferS (»on ber Opera Gomtque) beträajtlia) im ©Ratten;

n>a§ fie an ©timmumfang unb tfyeatralifcfyer SBeroe oorauS fyat,

öermag ifyrer ftarf »erblühten ©timme boefy nur $u einer fyalben

SÖirfung ju oerfyelfen. (Sin britter ©änger, s
3Jtr. 9Hcotini,

(Slfäjfer fron ©eburt, beteiligte fia) an bem Goncert mit

ber „Mandolinata", meiere nunmehr in 2>eutfo)lanb ju
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graffiren beginnt, lote oor anbert^alb Sauren in $aris.

2)a£ ettoaS bijarre Sieb (h>el$e3 bie 2Irt6t fo be^aubernb

fang) ift ofme eine gehnffe ßofetterte im Vortrag unbenfbar,

beätyalb für einen 5Jtonn nify rea?t paffenb. 2lu$ mit ©ounobS

„grüfylingSlieb" fyatte §err ^icotini feine gute Söafyl getroffen.

9Jtit leisten, ^eiteren Gfyanfonetten unb GoupletS, in h)elä)en

bie n>i$ig ^otntirte ^pt)rafc ben 2lu3fcfylag giebt, bürfte er

überaü ©lücf mad>en; bie 28onne be$ grüfylmgS flingt aber,

üon folgern (Stimmten vorgetragen, ftrie eine SRecommanbation

bon S3renn^ol3, ©teinfofylen unb Iuftbia)tem genfteroerfa^Iufc.
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„Gfyriftuö" öon £i$jt. — Goncert toon SRic^arb 2Bagner. —
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„Cijrifuis" mm 4?r. Ct$?t.

cnigeXage nacf) ber2Iupf>rung üon lieberbeerS „SDinorab"

fürten mir im (5JefeUfd;att3=(Sonccrtc bcn erften £f;eil eines

neuen Oratorium^: „<5$uftu$", toon g*ranj 2t§gt. @3 ift

•SufaU, bafe nnr toon biefcn 2onbicbtungen unmittelbar nach

einanber ju erzählen haben, aber ein .Sufaü, DCr m% auf cmc

merfroürbige $crmanbtfd>aft ber beibcn — fcbeinbar fo weit

entlegenen — Söcrfe aufmerffam madit. So tote 9)iet>crbcer

oon ber coloffalcn $ra$t feiner großen £pcx\x mit ifyrcn Gittern

unb ^rinjefftnnen ^löt^lic^ 31t ben ^iegcnbirten eines bretoni*

fajen Dorfes flüchtete, fo l;at 8i«jt, toerlorft toon bemfelben SRcti

be3 GontraftcS, ben (Sprung 00m glänjenbftcn ^irtuofcntbum

jur ftircfyenmufif gemacht unb in feinem „(SbriftuS" fogar ben

feltfamen SBerfud> unternommen, bie finblicb fromme Spradje

ber altdtalienifcben HiraVn-ßomponiftcn nacbsuftnccben. Gin

äbnlid>er pftycbologifdicr ^rocejs mag in beiben 3)teiftem bie

(£efmfuc()t nad) ibtyllifdiem 9iaturleben mad>gerufen tmben, bie

6e^nfud>t be$ blafirten (£täbter3 nad; bcn ©ebirgSbörfern unb

ben 2lrmen im ©eifte. £tc beibcn $rototi#e lujuribfer giu

ftrumentatyracfyt, fic greifen fd;lie^lid) junt finbifd;en SHtbelfacf

;

ber eine um einer tanjfüdjttgen §irtin, ber anbere um bem

Scfulein in ber Striae oorjublafen. S&ie in ber „^tnorafy",

fo ift aud) im „Gf?riftu§" bie gefudjte Einfalt unb ^aitoetät
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nur eine neue gorm beS geiftreta;en Raffinements ; bie Seit*

famfeit eines neuen SttyleS bebedt als burdjlödjerter SMogeneS*

mantel bie mufifalifcfye §infäHigfeit unb Abmagerung beS

Prägers, 33eibe 9Jteifter haben in ben genannten (Sonn;Optionen

mit ber größten Slnftrengung i^r fdjroächfteS 2öerf gefabrieben.

Sßeiter wollen mir ben Vergleich nicht treiben, meiner fchon

bcShalb anfefmlich fünft, meil er ein großes mufifalifcheS @r=

finbungStalent (9Jtetyerbcer) mit einem flcinen (SiSjt) jufammen^

fteHt. SHetyerbeerS „$>inorah" bleibt immer noch baS fchroache

5Bcrf eines fehr ftarfen SalenteS, mährenb SiS^tS „GhrtftuS"

ben förmlichen 33anferott eines XonbtchterS oerlautbart, ber

§mar frembc Kapitalien jeber^eit rounberbar ju oertoaltcn unb

^u bermehren mufcte, aber felbft immer nur eines fehr Befct)eibe=

nen SSoblftanbcS geno fc.
SiSjtS „ -Jö e i h n a d; t S =D r a t o r i um

meines baS lc£te öcfeflfd>aftS=6oncert Dom Anfang bis ju

(Snbe ausfüllte, bilbct ben erften SCbcil beS „GhnftuS" unb

ift auf latcinifa)en £ert aus ber 33ibel unb ber fatholifchen

Siturgie componirt. 2)er „GbriftuS" foll eine Dratorien=$rilogie

merbcn; jener erfte ^eil ift fomit nur eine 2lrt rcligiöfeS

„SöaHenfteinS Sager". 2)er §eilanb erfcheint noch nicht barin,

fonbem bloS Birten, (Sngel unb bie ^eiligen brei Könige. 2Öir

fönnen lebiglia? über biefen erften £fycü beS (noch unücröffent=

lichten) DratoriumS berieten, unb aud) baS nur nach bem

allgemeinen (Smbrurfe einmaligen §örenS. $)aS auS fünf

••Nummern befte^enbc „3öcihnad;tS=Dratorium" »on SiSjt beginnt

mit einer (Einleitung (Rorate coeli) unb einem langen v
^afto=

rale für £>rd;cfter, toclcbcS mit ber 2lnfyraa)e beS (SngelS an

bie §irten unb bem (5f>or fnmwWcr §eerfchaaren fchlieftf.

$iefe erfte §älftc beö SöerfcS ift eS, roo £iS$t ben aIMtalieni=

fd>en Äira)cnfh;l imitirt, balb an bie Lamentationen unb baS

Stabat mater Don s#aleftrtna erinnernb (baS bekanntlich mit

ber unmittelbaren Aufeinanberfolge beS A-dur-, G-dur- unb

F-dur-2)reiflangeS anhebt), balb an ben $knetianer %. ©abrieli,
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Balb toieber an bie Neapolitaner £eo unb £>urante. SiS^t

enthält fic^ faft jebeö Derminberten 2tccorbe£, mobulirt Dor=

roiegenb in ben alten $ird>entonarten, Dermeibet ängftliaj ben

Seitton unb bie moberne Gfyromatif unb fpricfyt in reinen $rei*

Hängen. £cr @ngel trägt feinen ©efang allein, otyne jegliche

^Begleitung oor, in ber pfalmobirenben 2Beife alter NituaU

gefänge. 25er Jrauena^or tritt gleichfalls a capella fyingu unb

bewegt fi$ fbäter lange ©trerfen fnnburdj unisono ober in

Dctaben, gleidjfam in abfid>tlia)er 9)iagerfeit an b^^antinifc^e

ober altbeutfdje $eiligenbilber erinnernb. So überaus gefdn'dt

bie$ alles in ara;aiftifd;er Senbenj gemalt ift, man totrb nia)t

red;t überzeugt baoon; es fef?lt ber (glaube, nia?t etwa in bem

tyoajroürbigen ßomponiften — ©Ott bewahre! — aber im

§örer. 3)ie ganje Haltung erinnert an 33 er Ii 05 „Enfance

de Jesus-Christ", eine Segenbe, bie freilid) abfidjtlia) über

3eit unb 2lutor täufo^en wollte, aber toenigftenS unabftd?tlid>

Diel reijenbere, Wärmere -Öluftf gab. tfiSjtS 3nftrumentaI=(Sin=

leitung bewegt fid; in langfamen 'U*%act, unfäglta) lang unb

monoton, olme rfjDtfmüfdjeS Seben unb melobifa> ausgeprägte

^ten. £)ie forbinirten ©eigen l>errfa)en Dor, fDäter im eigent*

liefen ^aftoralc bie Glarinetten unb Dboen mit unermüblia^er

9taa)afmtung ber §irtenfd;almei. Tiarx begrübt freubig auf*

atfymenb bie ^ßofaunenflänge, Wela)e (ben (Sngel Derfünbigenb)

biefem frommen ©ebubel ein @nbe madjen. £en (5#Iuji be£

(SngelajorS bilbet ein fcr)r ausgeführtes ^allclujar), baS rafa^ere

^Bewegung annimmt unb in einer tyod?liegenben ©eigenfigur

etwas bem „Benedictas" in SBeettyoDenS D- Pfieffe !Äfmlid?eS

beabfidjttgt. SBiS r>icrr)cr ift baS £iSstfa)c Oratorium mein*

ober minber unerquidltd;, gequält, muftfloS, bei aller erftrebten

Einfalt rafftnirt unb Don altertfyümelnber 2lbfitt)t bura)taltet.

@S folgt Nr. 3, baS befte, ja einzige 3)hiftfftücf im „G^iftuS",

baS eine 2lrt erquidenber £)afe in ber 2Mfte abgiebt: $er

£ümnuS „Stabat mater speciosa", eine im liberalften 9Köm$$**
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latcin gereimte ^Sarobie ober Umftnelung be§ „Stabat mater

dolorosa". 2)er §tymnu3 (G-dur A
U), bom (Sfyor allem pia-

nissimo intonirt, f^äter unter $tngutritt ber Drgel, bewegt fiel»

in langfamen, breit auSljaltenben 2Iccorben, toelaje regelmäßig

an Beftimmten £erteinfd>nitten burefr germaten auSeinanber

gehalten werben. $tefe flangboden, im mobemen £onftyftem

mobulirenben unb überftdfyttia) rbtytfymifirten 3lccorbfolgen toirfen

roof>ltfmenb nadj bem früheren. $on einer reieben ober ori=

ginellen (Srfinbung fann jroar aud? fyter faum bic SRebe fein,

aber es liegt bodj in biefem ruhigen Hüblingen eine geroiffe

träumerifdK 3«nigfeit unb natürlia^c mufifaltfcbe ©mpfinbung.

S)er 22 Strogen lange £tymnuS ift breit auSgetyonnen, toirb

jeboefy bura) ben SBecfyfel oon jn)ei= unb breitbeiligem £act aus

allju großer Monotonie gerettet.

2Uif ben „§i;mnu3" folgt toteber ein langet Drcbefterftücf:

„£trtenfpiel an ber Grippe", roeld?e$ burefy längere 3«*
ben öinbruef mad)t, als prälubtrtc jemanb allein für ftd% um
bequem au3$urufyen, läffig auf ber Drgel. 33alb aber treten

Klarinetten unb Dboim roieber brofyenb in ben SBorbergrunb

unb beharren in ifiren paftoralen 6a?almei= unb $>ubelfatf=

Smitationen mit einer §artnäcfigfeit, roela^e ben §brer jur 5>er=

jtoeiflung treibt. SBon einem plaftifa)en §er»ortreten unb 6ia>

Aufbauen mufifalifa)er tyttn feine Spur; toon melobifa^er

Sriebfraft unb rf>tytfmufd;er &eben£h>ärme feine Spur; lauter

Studien unb gäbdjen, meldte burd» raftlofeä Slnftücfeln

med;anifa) fortgefefct werben. §ier fyaben Wir bie „unenblidbe

ÜMobte" in ityrer religiöfen $bafc, al§ unenbliajen $ubelfarf.

$ie fa>ergeprüfte ©ebulb be§ £brer3 befommt naa) über=

ftanbenem „£irtenfoiel" als bierte unb lefcte Kummer einen

„9Jtarfd> ber ^eiligen brei Könige" ju Frören. $erfelbe beginnt

(etwa naa) 2lrt beS 33erlto$ftt)en s}5ilgermarfa^e3) im gleiaV

mäßigen SHbtytfymuS ftaccirter Viertelnoten unb fcfyeint eine fefterc

§orm mit muftfalifcfycrem Snfwlte $u berfyrea^en. £>a£ $>er?
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fprecfyen Wirb aber ntcfyt gehalten, ba3 Btüd baufd;t fidjj toüft

unb ermübcnb auf. %k gefügte (Sinfad;beit be$ 2lnfange3

Weid;t jejjt berben Effecten, $ a l e ft r tn a bem 9t i cfy a r b 2ö a g n e r.

2luS mijtflingenben, anfange unb enblofen trafen, bie Wie

naffer Seetang fta) uns überall läftig anhängen, brennen $eit=

meilig ^ßofaunen= unb $aufen=3ntraben auf, jum «Sc^Iuffe

ftreidjen gar bie ÜBiolincn unisono auf ber G-Saite einen

unenbliajen geiftlidjen ^anjaniHobaum. @3 ift auffallcnb, n>ie

ber Gomponift im Saufe be3 Oratoriums immer mef^r au3 bem

anfangs gemähten Xon fällt, Wie bie (Sinfad^eit unb Objec=

tioität be3 SttyU einer immer raffinirteren Subjuctioität s#lafc

maa)t, ^ufe^enbö jerfatyrener unb unglcia;er Wirb, bis fa)liefe=

lidj ber §örer ofyne jeben tieferen ßinbrud als ben einer über*

Wältigenben Sangweile unb ©crcijtbeit oon bem neuen Dra=

torium fa^eibet.

„(SfyriftuS" fcfyeint mir baS unerquicflicfyfte 2Berf oon £i3gt

in fein, ein gortfdjrttt nur auf bem 2Uege ber äußerlichen

ßünftelet unb ber inneren mufifalifdjen Verarmung. Über bie

Wunberlid;e 3bcc, biefe 5lneinanberreifmng oon jwet Chören

unb Oier langen, fdnlbcrnben Cra)efterfä$en, biefe 2)ccoration£-'

Malerei olme bramatifcfye ober ej>ifd;e §anblung ein „Dra=

torium" $u nennen, fann man allenfalls fymWeggeben. GS

läge am ©übe Wenig baran, wie Stegt baS &ing benennt,

wenn mir einen reiben ^bccngeljalt, £laftifd;e tekftaltungSfraft,

mufifalifcfye ©djönfyeit unb Urfprüngltcfyfeit barin Oorfänben.

©0 aber ftefyen mir im ©runbe bod) nur oor einer geiftreieb

grübelnben unbe#erimentircnben3tm>oten$, bie und frieren mad>t.

$>ic „StymMonifcfyen $)idf>tungcn" bon SUgt (trauten bod;

einen gewiffen ©(ans au£ unb boten in ifyrer gebrängten

gorm, oerftänblia)en -Ütelobii unb blenbenben Jnftrumentirung

ctroaS in feiner 2lrt (S'igentfyümlidjeö, woran man — abfefyenb

oon ben anfprucfysoollen Programmen unb bem allerbingS

fefyr mäßigen mufifalifd;cn Mein — Sntercffc unb ftellenWcifc
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Vergnügen fyaben tonnte. 2lua) bie „§eiltge ©lifabetl;" brachte

roemgftenS einzelne dummem, bic burd; ätynlitt)e, ntc^t aüju

roäfylerija)e Effecte roirften. gm $ergleia)e bamit maa)t ber

„GfyriftuS" (mit alleiniger SluSnafnne ber „§tymne") ben (£in=

brud beS Sroftlofen. Sa) bin mir beroujjt, mit feinerlei &or=

eingenommenst über biefeS 2öerf unb {einen Slutor $u fdireiben.

ijm ®egentl;eile ftetye aud; ia) unter bem Räuber ber geift=

»ollen, liebenSroürbigen unb rool;lroollenbcn ^erfbnlid;teit Üiöjt^

unb ber Erinnerung an fein InnretjjenbeS Glainerfptel. @S

märe fo redjt eine §er$en#freube, bic eigenen (5a)bpfungen

eines 9)tonne3 ju loben, ben roh* als genialen ^trtuofen, als

tyodjgebübeten s
JOiufifer, als überall anregenben, aufmunternbeu

unb fyelfenben 9)iufifgeift »ercfyren. Mein aus biefem „<Sfn*iftuS"

Hingt ein allju toernefymlia)er Slufruf an ben Hritifer, feine

efyrlicfye Überjeugung offen auS$ufprca)en. 2lm fünften ge=

jdjäfyc bieS metnerfeitS mit ben äBorten s
JÜi. Hauptmanns

über ein früheres 2iS$tfd;eS £onroerf: „@S ift oon ber 3)iuftf,

bie für mid; nun einmal feine ift." 2>iefe @mpfmbung fd;eint

mir bei ber grojjen 3Jtcf?x*3ar>l ber ^u^örer ftärfer ober fa)roäa)er

oorgeroaltet 51t tyaben.
sJiur naa) ber £tymne mar meinet (£r=

aa)tenS ber Beifall ein aufrid;tiger, b.
ty.

ber 2Wujif fclbft ge=

jpenbeter; aller übrige Stp^lau^ bürfte ber s}krfon beS im

Saale anroefeuben (Somponiften gegolten fyaben. Dtyne biefen

mächtigen ©dnlb roäre in Äi>icn bie Deputation beS neuen

CratoriumS faum fo unoerlcfct geblieben. $eineSroegS oermag

ber 2typlauS, mit rocla)em man am Sajlufje grang üi*$t efyrtc,

unö über bie ^bcnSunfälugfeit unb baS roafyre <5d;idjal feiner

neueften Sonbicfytung ju täufd*en. £iS3tS (ElaOicr = (Som=

pofitionen, roeld;e als 9Jiarfftein in ber ®efd;ta)te bicfeS 3m
ftrumenteS eine neue s

}>t*afe bejetdmen, roerben in ihren glüd=

lia)ftcn Momenten fia) lange in Slnfefyen unb Dotier äöirfung

erhalten, hingegen machen feine großen @fyor= unb. Crcbefter-

Gompofitionen je£t fetyon nur tyalbe 2Öirfung, roo ber $aubev
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oon &i§3t3 Anmefcnheit fehlt; nach feinem $obe toerben fic

noch eine 3eitlang ^ic oon einem fcheibcnben Sonnenftrahle

oergolbet, tyier unb bort aufbli^en, um ber folgenben ©ene=

ration nur noa) bem tarnen nach befannt $u fein. Wit

bem legten -JJtenfchen, melier fich einft rühmen wirb, &i$5t

noch perfönlid; gefannt jn fyabtn, bürfte auch ber lefcte $8eifalle=

flatfa)er feiner Cratorten 51t ©reibe gehen.

Conrert tum ttidjaro tttagntr.

3)a3 oon 5H. Söagner birigirtc Goncert beftanb au« ^mei

Abtheilungen, oon benen bie erfte un$ SBeethooenä „@roica"

braute, loährenb bie jroeitc bloS 2&agnerfd;e ßompofitionen

enthielt. 9lachbem SBeethooenS ^eroifd;e (5tympf>onie cine§ ber

abgcfpielteften Stüde be3 Söiencr GoncertsSKcpertoireS ift, bürfte

2öagner biefclbe nia)t fo fcr)r um ihrer felbft willen gewählt

haben, als um 511 jeigen, rote fic birigirt werben füll
;
glcid;jam

al£ bemonftratioe ^üuftration gu feiner (Schrift „Über bae

2>irtgiren." 2>n biefer Abhanblung, bie fein* anregenbc sBinfc

unb geiftoollc 23emertungen enthält, fyrid;t Wagner micberbolt

oon SBeetbouenS „ßrotca", r)au^tfäd;lid> um an ibr feinen

Steblingsfafc ju beroeifen, ba& unfere ßapellmeiftcr feinen 53egriff

oon £cmpo |;aben unb ber „eigentliche S3ectl;obcn, tüte mir

ihn bura) öffentliche Aufführungen biör^er lernten gelernt haben,

bei unä nod; eine „reine ß hintäte" fei. 2>ionhs &>ebcr in

$rag ^abe bie „ßroica" gcrabeju für ein Unbing erflärt; „mer

aber eine foldje Aufführung angehört hatte (wie bie Dorn ^rager

(Sonferbatorium unter 2). Söcber), gab SDiontyS allerbtng*

stecht". „9iirgenb£ hielte man fic aber anberS," fä^vt Shtogner

fort, „unb tuenn biefe Shmpfwnie tycutc, tro^bem man
fte aud; je#t noch nid>t anber^ f^ielt, überall mit 3lccla=

mation aufgenommen Wirb, fo fommt biefeS, Wenn mir nidu

über biefe ganje (£rfd;einung nur flotten toollen, im guten

Sinne oor allem baher, bafi feit mehreren ftecennien biefe
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9Jtufif immer mcfyr abfeitö ber (5oncert= Aufführungen, nament=

lid) am (Slaoier ftubirt toirb." 2Bagner ift al£ glän$enber

Dirigent anerfannt; er fmt geiftoolle Sntentionen unb weiß fte

bei feiner großen Autorität über bic Spieler herausbringen.

2lua) feine energifaX fein unb eigentümlich nuancirtc ^epro=

buetion ber „@rotca" bereitete uns im großen unb ganzen

einen toaf>ren ©enuft. Demungcachtet toäre eä fer)r traurig,

toenn toir erft feit geftem unb lebiglid; burd; 2öagner3 ©üte

btefeS Sttcrf, toeld;e3 33cethouen befanntlid; in SÖien componirt

unb felbft birigirt Ijat, leimen gelernt unb uerftanben hätten.

(Sä märe unDer^ei^lidicr llnbanf, toenn toir nicht erflärten,

bafe toir üon bemfelben Cra)efter unter $erberf3 unb

SD cf f o f f ö Leitung gan3 oortreffliebe Aufführungen ber „ßroica"

gehört baben, 3tupbnmgen, bie und freute, nad; Söagnerä

^robuetion, noch Dortrefflid; erfahrnen würben. Der eine

Dirigent nimmt ein $entyo ein toenig rafdier, ber anbere cttoaS

langfamer; ber eine färbt bic ©egenfä^e atoifdjen gorte unb

^ianiffimo mehr, ber anbere minber grell. Solche Unterfcbiebe

toirb e3 immer geben, fo lange niebt 9JtafdH'nen, fonbem lebem

bige 9Jtenfcben birigiren, in bereu pbtyfifdjer unb geifttger Snbi=

otbualität biefe ^erfebtebenbetten ber Auffaffung notfjtoenbig

tour&chi. $3ci ernfthaften Dirigenten Don gebiegencr 33ilbung

unb imbcftrittcnem Talente toerben biefe Unterfdnebc meift nur

geringe fein ; eS toirb feiner ein Abagio fdmell unb ein AUegro

langfam nehmen ober ein gorte jum s}Mano mad;en. Über

berlei Abweichungen innerhalb enger, fünftlerifa) ^ioeifellofer

®ren$cn läfet fid; ftreiten; entfdjetben in biefem Streite fönnte

nur einer: ber (Somponift fclbft. So lange nicht 33eetfyooen

perfönlid; erflärt, ba& Jßagners Auffaffung ber „(Sroica" bie

einzig rid^tige unb baSjenige baran, toa3 £\>agnerifd) auäfiebt,

eigentlia) ba3 ed;t $ketfyo»enfd;e fei, fo lange fbnnen toir fclbft

bem »gelben bc3 £agc$ ba3 )Mcd)t nid;t ^ugefteben, jeben anberen

Dirigenten ber @rotca einen (Sjcl ju beiden.
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$ct$ IJieue in SöagnerS SNeprobuction bcr (Sroica beftebt,

fur$ auägebrücft, in einer häufigen „SJiobification be$ £enu>o#"

beffelben <5a£e3. 3Hit biefem ©d;lagn>ortc unb bem 5toeiten:

„listige ßrfaffung be3 SJceloS", wela)e eben ben Scfylüffel für

ba$ richtige £empo liefern foH, bezeichnet 2Bagner felbft bie

oon i^m geforberte unb öerfua)te Reform in ber Aufführung

33eetf>oüenfchcr (Stym^onien. @3 giebt Sä£e, Wo in bcr %fyat

bie 2öagncr fo oerhafete „btynamifche Monotonie" ofme -)taa>

tljeil belebt unb unterbrochen werben fann. (Sin fold;er ift baS

ginalc ber „(Sroica", beffen ©afcbilbung toefentlid; auf ertoei--

terter $ariattonen=gorm beruht, fomit für jebe Variation beS

^^emaö eine d;arafterifttfchc „£empo = ^Diobificatton" ofme

Btoeifel' juläfct. (Sine Variationen » Steide, in gleichem Xcmpo

abgezielt, erftarrt leia)t ju geiftlofem gormaliömuS; 2Sagnerd

toechfelnbeS #cttmaj5 erhielt ba^er gerabe in biefem <5a§e rei=

jenbe ^Birtlingen. 2ln anbeten Stellen fdjeint uns Sagner

mit feinen „SDtobificationen" $u loeit 3U gehen
; fo jum ÜBeiftnele,

toenn er nach fehr rafd;em Anfange beä erften ©afccS gleich

ba3 jtoeite -üftotio (dolce fünfunboier$tgfter £act) auffallenb

langfamer nimmt, tooburd; ber §örer in ber faum feftgeftellten

(#runbftimmung beirrt unb ber „heroifdje" ^l;arafter ber <2tym=

Päonie in3 Sentimentale abgclenft wirb. £aS Scherzo nimmt

3Bagner ungemöhnlid) fdmell, gcrabeju presto — ein Söagftücf,

ba3 felbft einem Virtuofen = Crd;cftcr gefährlich toerben fann.

$l*unbcrfd;ön flang ber Srauermarftt), namentlich ba$ allmähliche

Abfterben beä §auptthema$. $ie gan^e Aufführung war, Wie

gejagt, oon ^ödjftem gntcreffe, voll anregenber feiner $üge

unb (Effecte; bemungeachtet bezweifelt faum jemanb, bafc

biefe „
sJJiobificationen" mehr Sagnerfdicr als söcethooenfeher

Abftammung finb.

(siner eigentümlichen unb geiftoollen ^erfönlid;feit Wirb

manage fühne Abweichung 00m ©efetje mit fo über^eugenbem

£anaii<f, Goncertc. 4
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©Cheine glücfen, bafj nur ^^iliftröfc ^ng^erjißfett baran

Slergernijj nehmen mag. 2lllein nicht« Gefährlichere« giebt e«,

al« ein geiftrciche« Styercm generalifiren unb rein inbü>i=

buelle« (Smpfmben jur alleingiltigen Siegel erweitern $u wollen.

Söürben Wagner« ©runbfä$e „oom SDirigircn" allgemein

aboptirt, fo märe mit bem s
}$rinctyc bc« Sempoloechfel« einer

unerträglichen 28illfür Xfyox unb %t)\\x geöffnet, n>ir befämen

balb nicht mehr S^m^^onien oon 33eethooen, fonbern „frei

nac^ 93ecthooen" ^u hören, bie in jeber <3tabt, unter jcbem

^Dirigenten ein anbere« ©eficht jeigten. £a« leibige Tempo
rubato, biefe muftfalifa)c (Seefranfheit, meiere un« bie $or*

träge fo vieler (Sänger unb $irtuofen oerleibet, unb gegen bie

bi«l;er nur unfere Drchefter*2Utfführungen ein au«rcichcnbe«

©egcn= unb $räfttgung«mittel barboten, e« tuürbe fofort auch

»on biefen 33cfi^ ergreifen, unb um ben legten gefunben Äern

unfere« öffentlichen Sftufifleben« toärc es gefa)ehen. SSagner

macht e« mit bem $>irigtren toic mit bem (Somponiren : loa«

feiner inbioibucllen (sigenthümlichfeit jufagt unb feinem gan$

emotionellen Talent gelingt, foll allgemeine« ßunftgefefc, foll

ba« einzig Söahrc unb berechtigte fein. 3lu« feiner t>öd^ft=

^erfönlichen poetifd^malerifch^mufifalifchen 33cgabung abftrahirt

er fiel; eine neue ^r)covic ber Cper, bic ihn 511 eigentümlichen,

glän$enbcn Üeiftungcn führte, §u GonuJofitioncn, loelche in ihrer

geiftoollen ©ubjectioität ihren $Hecb«titcl tragen unb nnrffam

finb, weil fic ätfagnerifch finb. £amit begnügt fief» jeboch

Wagner nicht, fonbern oertoirft jeben anberen Cj?ernftyl al«

„coloffalen Srrthum", nicht merfenb, bajj gerabe fein Cpcrnfityl

in ben §änben jebc« anberen jur Garicatur ioirb. Sobalb

fämmtliche C^crncom^oniften im <Stt;l oon „£rtftan unb Jfolbe"

componiren, toanbern nur 3uhorer unfehlbar ade in« £ollbau«,

unb fommt in unferen Crcheftern 91>agner« „£enü)o=9)iobifieation"

$u unumfehräntter £>errfchaft, fo toerben Gapellmetftcr, GJciger

unb SÖläfer un« balb bahin nachfolgen.
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SDa^ Strium^^lteb toon BrahmS für achtfttmmigen

Ghor, Crchefter imb Orgel gehört mit bem „2>eutfchen Requiem"

ju jenen großartigen ^onbictytungen, welche BrahmS unter bie

erften 9)ieifter reiben. 2>n biefen beiben Sföerfen realifiren fia)

bie tounberbaren Söirfungen, welche Schumann öoräuSgefagt,

„Wenn 33raf;m§ feinen ^auberftab über bie Bereinigung öon

Qfyox unb Ora)efier rieten werbe". §ier fanb BrahmS feinen

eigentlichen Boben unb hat barauf in eine §öhe emporgebaut,

auf Welche oon allen lebenben (Somponiften feiner if?m 5U

folgen oermag. 2luf biefem ©ebiete geiftliajer fDZufif im Weite=

ften Sinne ift feit Bachs ^affionSmuftfen, §änbeU
Oratorien unb BeethooenS geftmeffe nichts erfa)ienen, was

an ©roßartigfeit ber (Sonception, Erhabenheit be£ 2lu3brucf£

unb ©ewalt beS ^ol^^onen SafceS jenen SBerfen fo nahe

ftef;t, Wie BrahmS Requiem unb ^rium^^lieb. Bon allen

brei 2)teiftern, Oon Bach, §änbel unb BeetfwOen, fielen @m=

flüffe in BrahmS; fie finb aber fo ooUftänbig in fein Blut

oerflößt, ju fo eigener, felbftänbiger 3n°ibibualität aufge=

gangen, baß man BrahmS aus feinem biefer $)rei einfach l)er=

leiten, fonbern nur fagen fann, cö fei etwas oon biefem brei=

einigen ©eift in moberner 2Biebergebuvt in ihm auferftanben.

£)a£ £riumpl;lieb l;atte urfprüngltch ben Beifa§: „auf

ben Sieg ber beutfcfyen Staffen", unb biefer glorreiche Einlaß

fpricht oemeljmlitt; für alle gehen auS bem 2Berfe felbft. (Sine

birecte $enben$ wollte BrahmS nicht ausgebrochen Wtffcn,

man fann fie auch unmöglich einer ßompoftiion unterfchieben,

beren £ert über taufenb ^ahre bor ber Schlacht bei Seban

gefchrieben ift. $)ie £ertWorte finb nämlich ber Offenbarung

SohanneS, (Sapitel 19, entnommen. SDer erfte Oon ben brei

großen £oft>elchören , aus meieren baS Xriumphlieb befteht,

fingt bie 3Borte: „£allelujah, §eil unb $reiS, @h« unb
4*
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$raft fei ©ott unferm §errn!" beren §au£tmotte genau bie

Moten be$ „£eil bir im Siegerfrang", aber in gan$ oeränberter

Dt^tfymifirung unb Harmonie reprobuctrt. 2)ie jubelnben

Sfrompetensganfaren in D fteHen gleta) anfangt ben ganzen,

§änbel nafyc oerroanbten (Sfyarafter be3 StütfeS feft, roela)e$

gewaltige, gefunbe ßraft be£ 9lu3brucfe3 mit fyödtfter $imft

be£ ©a§e£ Bereinigt. „Sobet unfern ©ort, alle feine $nea;te

unb bie ifyn füra;ten, kleine unb ©rofje; benn ber aßmäa)tige

©Ott fyat ba$ SKeia) eingenommen 7
', ba3 finb bie 2öorte, auf

melden ber gtoeite §f>or aunäa;ft aufgebaut ift; gegen ba$

@nbe ger)t ber ©a$ in eine oon fanften Arielen eingeleitete

roiegenbe 9Jtelobie über: „Safjt un§ freuen unb fröfylia) fein",

beren milb glütffeliger 2lu§brucf bura^ ba3 rounberbare ^iano

am <5a)luffe $u roatyrer SBerflärung fia) fteigert. SBon aufjer=

orbentliajer 2Birfung ift ber britte unb le^te <5a$, ber naa;

ber Sfyrif ber beiben erften Gtybre ein bramatifa; = epifdfieS

(dement, freiließ fet>r mafcooll unb fdmell oorübergefyenb, ein=

füfyrt. @r beginnt mit bem SBariton=<5olo : „Unb ia? falj ben

Gimmel aufgetfyan unb ftefye, ein roeifjeä ^Pferb; ber barauf

fafj" (r)ier fyört bie Soloftimme auf unb beibe ßfyöre fefcen ein :)

„ber barauf fafe, tyiejj £reu unb -Jöafyrfyaftig unb richtet unb

ftreitet mit SBaf^aftigfeit unb ©ereajtigfeit". „Unb er tritt",

lautet e3 weiter mit ftmnberbarer ©eroalt, „bie Leiter be3

SöeineS, be3 grimmigen Qotni be$ allmädjtigen ©otteS". Sie

©olofiimme übernimmt bann roieber: „Unb l?at einen tarnen

gefa)rieben auf feinem bleibe unb auf feiner §üfte, ber alfo

lautet: @in Äönig aller Könige unb ein §err aller

Herren!" 2)amit tritt roieber in etroa§ oeränbertem yibiitb-

mu3 ba$ §aflelujafy ein, baS, in immer mäßigerer Steigerung

anfajroetlenb, enblia) ba£ ©an$e in f?öa)ftem Subel unb ftraf?len=

ber $raa;t abfa^lieftt.

£)en Stimmen, roelaje baS „Xriumpfylteb" neben ober

über ba$ „fteutfa^e 9tequiem" fe^en, fönnen roir un$ übrigenö
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ni$t beigefeHen. 33or- allem crfctytoert fctyon ber fetyr ungleiche

Umfang ber beiben Söerfe eine fold>c ^araüelifirung. Wlit ber

größeren Einlage be£ „SJeutfctyen SRequiemS" gel?t aber aua)

eine größere innere -üJiannichfaltigfeit §anb in #anb, ein 3teia)=

ttyum an oerfcfyiebenen (Stimmungen unb 3ßea>fel äunfetyen

Spören unb 6oIogefang, n>ela)e überaus toofyltfyuenbe — in

bem „Srtum^fak" beinahe gänjlia) fetylenbe — ^Hu^e^unftc

gewähren, ©nblicty fct)eint uns im „SRequiem" bie SJtelobte

reifer, flarer unb eigentümlicher ju ftrömen, tooburefy benn

aua; biefeS Sßerf auf ben unvorbereiteten §örer eine unmittel=

barere unb tiefer ergreifenbe 2öirfung übt, als ber geroifj ebenfo

großartige, aber anftrengenbere unb in feiner combinatorifa)en

$unft fernerer faßliche „$rium^gefang".

2(m beften jeboa; : gar feine 33ergleia;ung. SBeglücfioünfajen

toir un$, groei fo mächtige, auS unferer mobemen 9Jtufif=£ite=

ratür fo boa? aufragenbe 2Berfe $u befi^en!

(Sine £onbia)tung oon tiefem ©ef>alt unb prägnanter

@igentfyümüa)feit ift ferner 33rafym$' „<Sct)icffaI^lieb" für ßfyor

unb Orctyefter (op. 54). 2)aS fajbne ©ebicfyt §ölb erlin S

erfcheint jtoar roeber bem 3"Mt n°<h bem SBerSmaft nach U-

fonberS günftig für 9Jtufif; cS fonnte jebenfaHS nur einen fo

ernften, ben §been beS ©rofjen unb Unvergänglichen unbeirrt

äugetoenbeten Xonbichter roie SBrahmS anlocfen. $ie beiben

erften Strohn beS ©ebtchteS greifen bie feiige SRuhe ber

oltmtjHfchen ©ötter, rueld^c „broben im Sicht fchicffalSloS athmen"

;

ber (Styor fingt biefe Btvopfytn in einem ebel unb breit auS=

flingenben Slbagio (Es-dur 4/4=^act). &ie britte Strohe beS

©ebtchteS fctyilbert als ©egenbilb baS beflagenSroerthe £oS ber

3Jienfa;en, benen eS „gegeben ift, auf feiner Stätte ju ruh'n".

3Jlit erfchütternber S3erebtfamfeit unb ohne burch genrehafte

3üge ben großen <Sttyl beS 2ÖerfeS ^u trüben, bringt ber @om=

pomft biefen ©egenfafc in einem büfteren Slllegro (C-moll
3/4=2act) jur Earfteöung. 2öie anfdjaulia; unb mit einfachen
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Mitteln gefa?ilbert ift ber ©turj „oon SUiftK $u Rlippt", roie

burdfybotyrenb bcr lange §alt ber ©timmen auf bem 2Borte

„Satyrlang"! 3n bitftx Sroftlofigfeit fajltejjt ber 2)icfyter —
nittjt fo ber Gomponift. @3 ift eine überaus fa;öne poetifcfye

Söenbung, roela^e un$ bie gan3e oerflärenbe 3Jiacr)t ber $on=

fünft offenbart, bafe SBrafmtS nad; ben legten 2Borten be3 GfyorS

ju ber feierlitt} langsamen Belegung be$ Anfanges surürffetyrt

unb in einem längeren Drd)efternad)fyiel ba§ wirre !Dlür)faI

be§ 5Jtenfä)enleben§ in feiigen ^rieben auflöft. 3" ergreifenber,

allen t>erftänbltcr)cr SBeife oofljiefyt BrafmtS biefen ©ebanfem

gang burd) reine 3nftrumental--9flufif, ofyne §injufügung eines

einzigen SBorteS. $te gnftrumental = ÜRufif tritt alfo r>ier er=

gänjenb unb üottenbenb tyrnju unb fyritt)t au3, roa3 ftd) in

2Borte nitt)t mehr faffen lägt: ein merfroürbigeS ©egenftütf $u

bem umgefefyrten Vorgang in 23eetfyotoen3 Neunter ©Jmtyfyome.

SBratymä „Sd)icffal$lieb" gemannte un3 in ©ttyl unb Stimmung

nne ein 9iaa)flang feines betounberungSroürbtgen „3)eutfd)en

Requiems", biefelbe d)riftlttt)e 2lnftt)auung, nur in grie$ifa)er

gorm.

Das Sdjutjert-#latmnmit*

SBien tyat am 15. 2Jtai mit ber Gntbüllung be3 ©d)ubert=

£)enfmal$ ein fd)öne£ geft gefeiert. 63 ift hnirbig mit jener

prunfs unb prafyßofen §er$lid)feit begangen roorben, roelcfye

bie ed)te, »erftänbnifjoolle (Smpfinbung beglaubigt. 3n emcr

grünen Sucfyt beä ©tabtyarfeS, oon Säumen befcfyattet, uon

Blumenbeeten eingefaßt, fi$t nun ber marmorne ©d)ubert.

<£* fügte ftd; fa;ön, ba& ber grüfyling feinen golbigften ©onnem

fcfyein, feinen farbigften Blumenflor, feinen fünften Slfajienbuft

als ©enbboten ftt)icfte ju bem fleinen gefie im ©tabtyarfe.

$a fte^t benn roirflta? baS ©a>bert*£enfmal als greifbare

£fyatfad)e, roätyrenb baS SJtonumentyroject für feine großen
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Vorgänger in 2Öien eine täglich fragtoürbigere ©eftalt an-

nimmt, dla^u fech^ig Sahre finb e3, bafe unfere „QefeHfchaft

ber SWuftffrcunbe" $um erftenmal öffentlich ein $enfmal pro-

pontrte „für bi* brei ^Jlufif^eroen £atybn, QJIucf unb ^Jtojart".

2)ie Beteiligung fiel fo lau aus, wie ber Aufruf felbft, fo

ba& ba$ Unternehmen fürs erfte als aufgegeben betrachtet

rourbe. 33alb nachher fyattt bie ©unft beä Sajirffate bicfeS

muftfalifchc Kleeblatt $u einem merblätterigen entfaltet, einem

wahren GJIüdSftnnbol für bie £onfunft in 2öien, unb als man

1841 bura) ein grofeeS $tuftffeft ba$ „längft projectirte 5Ro=

nument in ber $arl3firche" einen Schritt oortoärtö brachte, ba

hiefc e3 bereite „für §atybn, ©lud, SJtojart unb 33eetho»en".

(Sin %al)x nach 33eethooen§ Stob, noch ehe man bie ungeheure

S3ebeutung biefcä SBerlufteS recht erfannt hatte, mar auch

jenige heimgegangen, ber injtoifchen ftiß unb uncrfannt S3ce=

thotoenS @rbfd;aft angetreten: %xani Schubert. 2öieberum

tauchte bor einigen 3 rt^ren bit Seefdjlange ber „5)ionument=

frage" an bie Oberfläche, unb fier)c ba, ba3 2)enfmal erhielt

abermals einen Slnnej: man nannte Schubert als neu hmS
Us

fommenben, nid)t ab^unxifenben Unfterblia;feit3 Giranten.

2öenn wir nun hoffen fönnten, baft ba3 fo fortgeht, mit SSers

gnügen liejjen mir bie fünf gebulbigen Sonbidjter noch ein

fletneS £)ecennium auf ihr Monument Warten. SBorberhanb

ift aber fein Sechfter in ©ich:, unb fo t^at man fehr Wohl

baran, md;t länger %\x warten unb juerft ben jüngften ber

grofeen 9Jleifter, ben einzigen gebornen ü&iener unter ihnen,

gran^ Schubert/ in üJlarmor ju bilben.

$er SHuhm, biefen (Entfd)lug rafd; gefafjt unb auf eigene

gauft aufgeführt §u haben, gebührt bem SBtener -3Jtänner =

gefang = SBerein. (§S bürfte faum ein ^Weites SBeiftnel geben,

baf$ ein muftfalifcher ^ribatberein bergeftalt bie ßhrenfcfmlb

be$ ganjen SBaterlanbeS einlöft unb feiner §au£tftabt ein

folchef ©efd;enf macht. SDie 5(rt, Wie man bie Littel baju
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befdjaffte, ift nia)t minber fdjön unb feiten, als bic Zfyat

felbft: baS Scfyubert^cnfmal ift (einige freiwillige *)3riüat=

beitrage abgeregnet) auS ben Goncert=@rträgniffen beS SBereinS

beftritten Worben. — Schuberts lieber (ruie 9iicolauS$umba
* in ber geftrebe fagte) fjaben Stein auf Stein gefügt biefem

•SJtonumente.

25er $enfmals=@ntfyüllung folgte ein grofreS geftconcert.

3)aS Programm beffelbcn ging toon bem ©ebanfen aus, einen

TOfrofoSmuS ber beifoicHofen, über alle (Gebiete ber Xonfunft

fitt) ergiejjenben ^robucttoität ScbubertS 51t geben. $)ic Stym=

pfyonie, baS Streichquartett, baS Glaoierftütf, ber 9)iännerd)or

unb baS Sieb Waren repräfcntirt.

2Ber aud; nur bie erften actyt £acte ber H-moll-Styms

pbonie ober bic 3Nftrumental=@inleitung beS „ÜJefangeS ber

©elfter" gebort, ber modite in ben SluSruf einftimmen, Welmen

SBeetfwoen auf feinem legten Äranfenlager getrau: „gürWabr

in biefem Säubert ftedt ber göttliche gunfe!" tiefer gunfe

l;at fia) o(me grage jumeift an SeetfjooenS glamme entjünbet

;

in feiner mufifalifeben Gonception unb SluSbrurfSWeifc erfebeint

Säubert feinem ßomponiften fo nafye verWanbt, Wie bem

Schöpfer ber ^aftoral^Stympfwnie. 3n feiner Xotal;@rfcr)einung,

als Äunftler Wie als -Ötenfcty, erinnert er aber weit mein- an

^iojart. 3uerft ™ ker unbegreiflichen £eid?tigfeit unb grucb/t=

barfeit feines Staffens; 23eetfyotocn probucirte Weniger unb

febtoerer. 2Ba« fo oft t>on 9Jio$art gefagt ift, bafj ju 9)tuftf

Würbe, WaS feine #anb berührt fyat, eS gilt ebenfo oon

Sdmbert. &>ie 5)t05art gehört er ju jenen inteufto mufifalifeben

Maturen, in Welä)en baS tyecififd;e Talent alle übrigen gäbig=

feiten, Sntereffen unb Regierungen gleid)fam abforbirt. ißon

lebbaftem Slnt^cil an ber ^olitif, uon eifriger literartfctyer

33efd?äftigung ober Steigung &u ^^I°f°^^Wer SJtcbitation Wie

bei 33eetf?or>en fmben fid? feine Spuren bei Säubert. Unab-

läffig unb überall in mufifalifd;cS Staffen oerfunfen, erfinbenb
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unb überlegenb, blieb er bodj frei Don jeber ©rübelei, frei toon

bem menfa)enfdj)euen, mifjtrauifa;en 9Befen 93eetf>ooen§. Offenen,

^eiteren ©inneS, ooll treuherziger ftinblid;feit, leidet erregt,

fangutnifd», ein Jiinb ber Stimmung, erinnert er an ba$ Hebend

=

toürbige Naturell SDio^artS, bem er in feiner £eben3h>eife gleicht

unb leiber aua) in feinem frühen £ob. 2öic S^art, fo c^ceU

lirte Schubert aua) in allen Gattungen ber ^nftrumentab

Gompofttion; aber ber Sdjhxrpunft beiber liegt bod) in ber

SSocalmufif, in ber unbcgreiflidjen gülle reijenber unb $ugleid>

auSbrudfäootler -DMobie. ©dmbert, ber feine lieber in ^rioat-

freifen felbft fang, befajj »or 33eet^oöen ben Vorteil, bafe er

felbft (Sänger mar unb be$l?alb aua; immer fangbar fdjrieb.

©ang eigentümlich hingegen ift ba3 6d;icffal, roclaieS fein

Sieberrubm ilmt bereitet hat. IJnbem er mit Biebern feine

Karriere begann unb feine größten (Srfolge feierte, r)at Sdjubert

lange Seit — fie reicht über fein Sieben hinaus — nur al*

Sieben6om^onift gelten müffen. -Dtan hat ihm ben bur$ feine

Unentrinnbarfeit fo fab geworbenen Skinamen be3 „2tcber=

fürften" gegeben. 211$ fyätte er in feinen 3nftrumental=2Berfen

nia)t ebenfo glänjenbe (Genialität geoffeiabart ! greilia) hnirbe

ber größte Stfyeil biefer Schöpfungen erft naa) Schuberts

Stob befannt. gür it>rc Verbreitung unb Slnerfennung hat

juerft Stöbert Schumann als Sd>riftftetler mächtig geroirft.

Seitbem ftnelt unb ftubirt man immer eifriger, greift immer

geredeter biefe reijenben, genialen £onbichtungen, ja man geht

mitunter in bem Nachholen beS oerfäumten £obcS etroaS gu

rocit. 2Benn man ftch nid>t begnügt, SdmbertS aufjerorbent;

Ua^e Begabung, feine 9iaturfraft jener 33eethoocnS gleiche

fchäfcen, fonbern ihn als 3nfirumental=Gompomften fchlechttoeg

auf gleite §öhe mit SBeetl;oöen fteden Will, fo begebt man 511

gunften eines ©rofjen eine Ungeredjtigfeit gegen einen ©röteren.

9liemanb mürbe lebhafter bagegen proteftirt haben, als Schubert

felbft, ber mit fcfyeuer Verehrung ju 33eetfyotoen emporblicfte.
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3>n ifjrem melobiöfen Sauber, ifyrer fymreifcenben 3>ugenblia)feit

finb Sdmbert« ^nftrumentalmerfe einzig, aber felbft trenn fie

aus lauter ^raü)tmomenten beftefyen, fie fönnen ben mufttoi*

fcfyen 93au nie ganj übertoinben. 3n ber gorm an bie grojj«

artige ©reite 33eetfyooen£ erinnernb, mangelt tfmen bo$ bie

3ufammenf?altenbe $raft, ber organifa; au« einem Sttittetyunft

aufftrebenbe unb fcftgeglieberte 33au, melier bei SBeetfyooen«

©tym^onien im §örer ba« ©efüfyl ber unrotberftcfylia) fort*

brängenben inneren *ftotf>roenbigfeit erzeugt. 2>ie glänjenben

$)arfteflung3mittel, ber ftnnltcfye Hlangrei$ überroud>ern bei

(Sdmbert fyäufig ben geifttgen ©efyalt, unb fo fefyr mir feinen

9teid(>tfmm in ÜRcIobie, $armonie unb SRfytytfymuS berounbern,

mir uermiffen bod? fyäufig bie »oUftänbige 2)ura)bringung unb

©Ieictybereditigung biefer Elemente, meiere ein Äennjeicljen be3

ÄIafftfcr)en unb nur grudjt oollenbeter 9Jieifterfa)aft ift. Säubert

erreia>t im ftympljonifcfjen <5ttyl ebenforoenig bie fünftlerifäe

SBolIenbung SBcettyooenS, aU biefer im Siebe mit (Schubert $u

rioalifiren toermag. %m Siebe fjat Säubert eine neue 2öelt

erfcblofjen, äfynlia; mie SRojart in ber Cper, Seetfyooen in ber

(Etyntyfyonie. <2o Diel <S$öne3 gerabe im Siebe bie neuefte

3eit un3 gebracht fyat, (Sdmbert ftc^t (»ierin noa) immer unüber*

troffen, unerreicht. (Sin fcfybneä 2öort, momit ein neuerer

ed;riftftetter ((Sfjlert) bie Sieber Schuberts d&arafterifirt, lautet:

Söürbe ein fjötyereä SBefcn, mit menf$lia)en fingen unbefannt,

fia) oertraut maa)en wollen mit ädern, roaS unfer §er$ bewegt,

ia) toüjjte feinen SKatfy, baffelbe fdmefler in ben 33eft£ einer

gren5enIofen Überfielt mcnfdjlicfyen Sein« 3U oerfe^en, als

inbem ia) ifnn bie Sieber Säubert« geigte. §ier finbet fia)

alle« aufgeweitet, Wa3 mir an 2öonne unb klagen befitjen.

6ei mübe ober aufgeregt, franf ober übermütig oor ©efunb*

fyeit, fei glücffeltg ober unfelig, fei melden SllterS unb melden

SBolfe« bu millft: granj ©dmbert Wirb bein §er$ bewegen!
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OOrd)f(lerc0nrertc.

$a£ Programm be3 ©efelIfa>ft$=ßoncerte3, beftefyenb aus

lauter mobcrnen Stütfen, glia) felbft einem mobernen Stüde

mit unglütfliefern 2(u3gang. SDen Anfang machte ©abeä
Cutoertüre $u „§amlet", eine retyectable, in mannen 3«gen

fein empfunbene ßompofition, boa) ohne mächtige ©rfinbung

ober Innreifeenbe $raft. 2US einer cd^t mufifaufaßen unb efyr=

liefen Äünftlernatur begegnen Wir Witte ©abe toon 3eit $u

3eit gern, mögen immerhin bie großen (Erwartungen, bie fein

erfteS Auftreten einft fyertoorrief, längft ad acta gelegt fein.

Seit ber berühmten „Dfftan"=Dutoerture unb C-dur-Stymphonie

fef?en wir ben Gomponiften fein Talent nidt>t foroor)! erweitern

unb fteigern, al3 toiclmefjr bamit immer Wieber benfelben be=

grenzten StimmungSfrete befetyretben. 3" feiner „§amlet"=

Cutoertüre fjat er $War bie norbifcfyen 2anbfa)aft§bilber fammt

2Ifen unb 2BaIfyren ba^eim gelaffen, bafür aber mit StyafefpeareS

„§amlet" feinen lotynenberen (Stoff eingetaufdjt. ©in 9Jlann

be£ ©rübelnS unb 3weifeln3 ift fein rechter §elb für bie 9J?ufif

;

biefe toerläjjt ihren SBoben, Wenn fie jWifcf^en «Sein unb 9tia)t=

fein abwägt. ©abeS „£amlet"= s
:iJtufif tf>eilt überbieS bie ©cfahr

aller folgen fyalbtfyeatralif$en Dutoerturen, bie für ben Goncert*

faal beftimmt finb unb bennoa) naa) bem Schaufpielhaufe

fdn'elen, bie ©efafn*: bafc ber «s^örer barin unWiÜfürlid) nad>

ganj beftimmten Qfyaxattmn unb Situationen fud^t unb (möge

er nun baö @efua;tc gefunben fyaben ober nicht) burch bie£

trembartige gntereffe in bem einheitlichen mufifalifchen ©enufe

beirrt Wirb.

$)cn Weitaus größten sJlaum be3 s$rogramme3 occu^irte

9Jietyerbeer3 9Jiufif ju bem Sraucrfpiel „©truenfee".

@3 ift ju bebauern, bafj man nicht eine gehalttooHere unb für

ben ßoncertfaal ^affenbere ßompofition gewählt fyatte. £)te

SWuftf Wirb o^ne ba$ $)rama, bem fie fia) eng aufliefet, toiek
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faa) unberftänblia) unb erfd)eint an mana^er (Stelle einfach

fyäfjliä), n>el(f>c man im £fyeater als Interpretation ber ©cene

allenfalls für „bramattfä)" binnimmt. 2)eutlta;er fann man

boa) nid)t mefyr fefyen, roie ungenügcnb nnb unerquidltcb

9)tetyerbeerS 9Jtuftf, abgezogen bon ber 33üfme, roirft, roie roenig

biefer geiftboHc Cpern*Gomponift — hierin SRicfyarb Sßagner

äfmlia) — im ftanbe ift; größere IJnftrumentalformen mit ea)t

muftfaltfa^em ©etyalt auszufüllen. $ie „etruenfee" = üRufif ift

reine 9)tofaif=2lrbeit, mit bewunberungSroürbigem ©efcfyid auS=

geführt, aber bod; nur ein Steinten an bem anberen. 2luS

größerer (Entfernung unb in eigene angepaßter Umgebung fann

man fo ein 33ilb für gemalt anfefyen. ^Die rtytytfymifcfye q^-

ftütflung, bie f>armonifd)e unb melobifcfye Unnatur — alles im

SDienft contraftirenber Effecte — finb auf bie Sptfce getrieben,

©elbft bie fo febr gerühmte Snftrumentirung fann man nur

fer)r bebingt loben, fyört man bod? faft aÜe bier £acte eine

anbere 5Uangmtfd)ung, einen anberen pifanten (Eintritt. 2>aburd>

roirb baS Df)x abgeftumpft, unb maä)t baS ©an^e am (Enbe

bor lauter (Effecten feinen (Effect.

2Bar bie Slup^nmg ber „Struenfee"=3Jhifif (bie ja längft

ben SHeij ber 9teuf;eit berloren tyat) minbeftenS überflüfftg im

©efeüfd)aftS=(5oncertc, fo berbient bie äöafyl ber ©d;luf$nummer:

„©abfo", bon 9HmSfty = $orfaforo, eine biel härtere 23e=

jeidmung. (Es ift bieS ein Drdjefterftücf bon einem uns bis

fyeute gän^lia) unbefannten rufftfcfyen (Eomponiften. 2)ie ©age,

roeldje §errn 9timSfty=$orfaforo bei (Sompofttion biefeS %on-

bilbeS borfa^roebte, crgär)lt unS baS Programm folgenbermafjen

:

„<2abfo, ein berühmter ©uSlifpieler, rourbe bon feinen !Rcifc-

genoffen roäfyrenb einer 9fleerfatyrt über S3orb geworfen, ba ifm

baS SooS traf, bem <5eefönige geopfert gu roerben, roelcfyer baS

©d?tff an ber SBeiterfatyrt tyinberte. $om Seefönige, ber feine

£od}ter foeben bermäfylt, in bie $iefe gebogen, muß ©abfo baS

geft burcfy fein (Spiel berfyerrlid;en. $ie Wlafy feiner £öne
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reifet bie (Ueiftcr 511m Xanp fyin unb bringt bie 2öaffer in

2lufrufyr. 3wme* *afcfyer wirbelt ber %an%, immer milber

Räumen bie SBogen, benn immer gewaltiger greift Sabfo in

bte ©aiten, ba — plbfclid) -— reiben bie (Saiten — bunfel

unb friß mirb es in ber £iefe, unb ru^ig mie »orbem gleiten

bie Söeßen beS SJieereS." Die ganje Gompofvtton ift Pro*

gramm^ufif in toerroegenfter $5ebeutung, ein probuct ber

Söermilberung, gepaart mit äufjerfter SBlaftrtfyeit. (Solche 2lrmutfy

beS muftfalifa^cn DenfenS bei folajer grea)fyeit ber ^nffrumen*

tirung ift unS feiten »orgefommcn. Die ©Ifen ;iDtenbelSfoljmS,

bie 9tir.en ©abeS, Scrlioj' „^atyurgiSnacfyt" unb 2BagnerS

„:&enuSberg" : baS alle© brobelt fncr burcfyeinanber in einem

ruffifdjen 33ranntmcinfcffel. §err 0. ftorfafoh) ift ein junger

rufftfa)er ©arbe=£)fficicr unb, mie faft alle ruffifa^en ©arbe*

Officiere, fanatifajer Slnfyänger 3iid;arb SöagnerS. 25er ©tol^, auf

fyeitmfa^em S3oben Slefmlia^cS fabriciren ju tonnen, eine 2lrt

ruffifa^en (SfyampagnerS, etroaS fauer, aber uiel ftärfer als ber

Original =2öagnerfd>e, mag im 9ted;te fein 51t 9)toSfau unb

Petersburg; ein geroiffeS Talent gehört ja unftreitig aua)

berlei §eroorbringungen. Allein in Söien bürfcn mir mofyl

noa> proteftiren gegen bie pflege fola) rauften Dilettantismus

in unferen für bie gute — ia) raill nid)t fagen „claffifdje" —
3Rufif gegrünbeten Goncert=3nftttuten. Die ©cfüfile rufftfcfyer

2anbSmannfa)aft fönnen ben neuen Dirigenten ber ,,©cfeflfdjaftS=

concerte", $errn Slnton 9lubtnftein, feineSraegS entfdmlbigen,

fetylt es bodj in feinem SSaterlanbe nia^t an befferen Dingen.

©0 märe 3. 33. bie rei^enbe SBalletmufif aus ©linfaS „DaS

Seben für ben i^ar" eine fcr>r intereffante 9totoität geraefen.

©Itnfa, ein bebeutenbeS originelles Talent, ift als 3Rufifcr

ea^ter SRuffe bon ftarf nationaler gärbung. Der 2öagnerf$e

©arbe=Dfficier Ätorjaloro ift baS nur infoferne, als ber inner*

f;ofyle, nad; aufeen mafcloS renommirenbe 9lif;iliSmuS ein

^^aratterjug beS jungen SRujjlanb fein foll. SnSurgenjeffS
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geifttoollen (Stählungen begegnen mir gerne beriet abnormen

(Sultur^flanjen auS Petersburg, ihren Gompofittonen motten

h)ir aber im Goncertfaale nicht begegnen.

3m ^^il^armonifd^en ßoncert Nörten mir ein oon §errn

£abor trefflid; gezielte« 9ftoäartfcheS Glaoierconcert unb

eine Drchefter = SKo&ität oon granj £achner. $>aS 6lamer=

concert ift baffelbe (C-dur, IRr. 16), meines Wlo^axt im 5Dc=

jember 1786 für feine 5lfabemien im Söiener Gafino componirt

hatte unb baS erft nach feinem £obe veröffentlicht tourbe. @S

&ählt nicht 3U jenen Stüden, welche ben -Jfleifter in ber SBottfraft

feiner erftaunlichen (SrfinbungSgabe geigen; auS biefen claffifch

gemeißelten 3ü0e" forechen bocti mehr ^ojart§ SHebewenbum

gen, als 3Kojartö ©ente. Sie ftreng fommetrifchen Pertoben,

bie rooblbefanntcn Schlußformeln, Uebergänge, (Slaoierpaffagen

— baS alles gleitet unter einem erbarmungslos „ewig blauen

Gimmel" fo gar cinfad;, gelaffen unb fptelfelig »orüber, baß

unfere, an höhere Temperaturen »erroöhnte ©egentoart nicht

recht mann babet Werben fann. ^ebenfalls hätte -Stuart, wie

einft 93ertranb be 33orn, fia) rühmen tonnen, baß er ju fold>en

aßerfen nur bie §älfte feines ©eifteS brause. 3)ie Stooität

oon granj ^achner mar ftreng genommen nur baS gragmeht

einer folgen, nämlich Slnbantino unb ©aootte auS feiner

fechften Crchcfter^Suite in F-dur. £admerS Suiten (bcfonberS

bie in Söten fo Warm aufgenommenen brei erften) finb bernum

berungSWürbig frifche unb burtige 93lüt^en auS bem Spätherbfte

biefeS SUtmciftcrS. -)iachgerabe fd>cint eben &tchner ftd> in

biefe gorm Oöllig oerniftet ju haben unb mehr Suiten $u

fchreiben, als vielleicht gut ift. £te toorliegenbc, Plummer 6,

berechtigt ju biefer SJermutlmng, unb nicht Langel an Pietät

mar eS, WaS §errn $)effoff bemog, nur bie beiben mittleren

Sä#e aufzuführen. Wit ber ganzen Suite hätte man nur einen

halben Grfolg errungen.
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iflonftre-Cmtrtrt bes „Witntv tflufmtmn&es".

£a# gegen 250 TOttoirfenbe gäf?lenbe Drajefter mar au«

ben fcerfajiebenften -äftuftfcapellen 2&ien$ aufammengeftellt unb

enttoidelte natürlia) eine unbänbige ScfyaUfraft. bereits bei

früheren äfmlia)en 2lnläffen fyabe id? bie Überzeugung au$=

gefprocfyen, bajj ba£ 2luftfyürmen be$ Quantitativen , bloä

•SDtoffenbaften einer 93efe£ung nur fefyr geringen fünftleriftt)en

äöertfy fyat. £>er -äftufifer roirb einen nitt)t allju großen 9taum,

ein nia)t all^u ftarfeS, bafür aber befeeltereS, beroeglidjereS

Cra;efter ftet$ Dorfen. @3 fyat bie (Steigerung ber Sonftärfe

ir>re afuftifa;e unb äfttyetifdje ©ren^e, b.
fy.

bie ätfirfung n>äd;ft

mit ber Quantität ber auSfüfyrenben Kräfte nur bi$ ju einem

gemiffen fünfte, ber ungefähr bem a)emifa)en SBegriffe ber

„Sättigung" entfjma)t: über biefen fyinauS bleibt bie afuftifd;e

Sßirhmg fielen unb gefyt bie äftfyetifdje fogar jurüd. @in

Dra)efter mit fed^efyn Römern ac. muft rofy unb unmufüalifa)

Hingen, bie' Violinen werben immer toom Sölea; gebedt fein,

auf feinere Nuancen h>irb man »ersten unb alle fa^neUen

$emjri ber $>eutlia)feit wegen langfamer nehmen muffen. 2)ie

rclatiD befte äöirfung machte SketfwtocnS „(£gmont":Dutocrturc,

weil jte toon §au$ au3 majjfeoll unb fünftlerifd; inftrumentirt

ift. Sie beiben £>aupt= unb ßraftftüde be3 Programm« Waren

ber toon 33 e r l i o 3 orcfyeftrtrte ,,9kfoc^;3J?arftty' unb 9ftid;arb

2Bagner3 „ßaifermarfa)". 3)en „SRafoc^^arfa)" bura>

ftrömt eine gefunbe -Dklobie unb ein frifcfyer, feder 9tf;tytl;muS

;

Wa§ SBerlioz $u biefem auf ungarifcfyen SBoben gefunbenen

Sa;a§ ^in^uget^an, bie Snftrumentirun^ nämlia), ift nid;t blo£

raufa;enb, fonbern boll gauberifd^er Klangeffecte unb gciftreia^er

garbenmifcfyungen , meiere ba§ publicum fyinreifjen unb ben

ÜJlufifer lebhaft intereffiren, 3n SRic&arb Sßagner« „Slaifer=

marfay l;errfd;t bagegen bie bürrfte melobifa^e (£rfinbung, troden,

unfein, gcfud;t unb mit allerlei faft wörtlichen ^eminiScengen
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aus „Xannfyäufer" unb ben „5ftctfterftngern" aufgepu^t. $)er

sJtytyt^muS ift einförmig, bic 3"^^cnttrung reizlos, t*on

ungeklärter 9Jiaffigfett.

grauGlara Schumann unb grau Amalie 3oaa?im,

greunbinnen im &eben unb 33lutSoerroanbte in ber ßunft,

fyaben fia) zu gemeinfa)aftlia)en Goncerten in 2Öien bereinigt.

SBcibc Äünftlerinnen finb uns liebe alte 33efannte, allerbingS

in oerfdiiebenem <5inne. 2ÜS bie <5a;umann baS le^temal

nad> 2öicn fam unb baS oorle^temal unb zu irgenb einer 3eit,

ba mar fie bereits bie gcfeiertfte SBirtuofin; bie junge „(Slara

2öierf" genofc eine 23erüfymtfyeit, mela)e fyäter felbft bura) ben

tarnen Schumann nur eine tiefere 33ebeutung unb 33eglau*

bigung, nicfyt aber ein leeres SJtojj gewann. 2lmalie

3 oad; im hingegen erfa)eint je(jt in äßien jum erftenmale als

fertige ©efangS=(5elebrttät; mir fafyen fte, mitten unter uns,

aus fct)r befd;eibenen Anfängen 'fid; entroideln. 2llS gräulein

SSetfc mar fie Dorn 2luSgange ber günfztger=3aj;re an eine

3eitlang im &ärntnertf>or*£fyeater befd;äfttgt, ober ria)tiger md?t

befa^äftigt, benn bie ifyr zugeteilten Sollen erhoben fia) wenig

über baS leibige SSertrautenfad; unb motten fcorfyanbene 2ln*

lagen efyer hemmen als förbern. 9ioa; fefje ia) fte oor mir,

bie jugenblia) blüfyenbe ©eftalt mit ben tiefblauen Slugen unb

ber emften ©locfenftimme, wie fie als (3iö€uncr^a^a)^ (m
SiubinfteinS „Äinber ber §aibe") baS §od;zeitSlieb »orfingt

unb baS £ambourin ba^u fablägt. (£inc fleine Seiftung, aber

2lug' unb Dln* erfreuenb. 2)ie $irection fyat jeboa) immer

gezaubert, gräulein Söeifj in bebeutenbere Aufgaben einzuführen.

SBenn ia) meine alten 3tyeaterberia)te bura;blättere, fo begegnet

mir gatime im „Dberon" als bie größte, ja Wofyl einzige er*

l;eblia)e Partie, Wekfye gräulem 2öeifj fuer fang. 3n einer

Äritif über „^effonba" (2fyril 1861) finbe id; bie SDirection

autgeforbert, gräulein Söeijj bie 2lmazili anzuvertrauen, eine

ffympatfyifdje Atolle, Weldje bamals in bem gefungenen 6a;eibe=
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•roaffer gräulein Sul$er3 $u verbrennen brobte. !Dlctn $>orfa^lag

fiel aber burdj, man fdnen )\d) au#fcf>Iic^lid> an ber geringen

bramatifcfyen £cbenbigfcit ber jungen Sängerin 31t flogen unb

tt>re ^orjüge 51t überfeben. ®ajj biefe Ü$or$üge toertbbeH unb

btlbungefäfyig waren, jeigte fid> gar balb, als gräulein Steift

— mübc, bie beiben Minber ber ÜRorma unb abmc&felnb bie

beiben £>erbijd>en Seonoren ju übcrtuacfyen — nad> §annoüer

ging, wo ibr in größeren bramatifetyen Aufgaben rafa^ bie

glügcl Wudifen. (Sinen befferen fcefyrmeifter als J>oad;im unb

ein fd;bnere$ 2>orbilb für ben ©efang als fein >L^ioltnfpicl

tonnte feine Sängerin fid> Wünfcben. Unb Wirfliaj l;at feitber

Amalien^ Vortrag Mieles angenommen Don bem eblen, gelra=

genen AuSbnide, ber ftfcloolkn Haltung unb formfd>bnen 2(b=

runbung, Weld>e ijoäa^im» S}?iel djarafterifiren. SDtcfe (*igcn=

fdjaften, jufammcnftimmenb mit bem bunflen, paftöfen ftlang

it)ret* Stimme unb ber frcunblid^cn (Maffenfycit ibre*
v£empe=

ramcntS, mußten grau Soacfyim fc>or$üglid> für bae Oratorium,

bann für baS beutfebe £ieb eignen. 2(uf biefem (Gebiet f?at

Amalie I^oadum m £W £eutfcblanb einen bebeutenben v
Jiuf

erlangt.

So trat uns benn grau ^3oad?im=^>i^eif5 nacb jebnjä^riger

Abwcfenbeit als Woblbefannte unb
(̂
ugleid> gan$ neue (Srfd;et=

•

nung entgegen. 2lu§ bem f>übfd>cn 5)iäbd?en ift eine ftattltd?-

fd;üne grau, aus ber talenttwllen Anfängerin eine cebte Äünft=

lerin geworben, beren Wofylgefdmlte, weiaV unb twlltbncnbc

•3)ie^ofo$>ran=Sttmme nur in ben l;bf;cren Gfyorben eine leiste

S^ur Vom «Salmc ber gett fccrrätf;. grau Soactytm, im erften

Goncerte lebhaft a^laubirt, bat bod> im gleiten ungleid; mefyr

gefallen: gan3 cntfyrcdjenb ber Sftatur ifyreS SalcntcS, ba§ ben

§brer nicfyt blcnbet, nict>t im Sturme nimmt, aber bei näberer

33efanntfd)aft immer mefyr angießt unb bauemb feftf>alt. SÖir

Nörten grau ^oadjim eine §änbelfa)e Slrie, Sieber fcon Sd;u=

bert unb 23rafnn3, cnblid; bie erften fünf dummem au§
£anaii<f, Gonccrte. 5
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©ajumannS „grauenliebe unb =£cben" febr fä?ön vortragen;

benft man fia; and) bie letzteren leibenfa)aftlia)er bewegt, fo

fann ba3 bott) eine rubigere, abgeflärte 5luffaffung mie bie

grau 3oaa)im§ nia)t anfeajten, fo lange fie nur eben eine

fubjectio mafyre unb empfunbene bleibt. $en öoflftänbigften

ßinbrucf machte bie ftünftlerin mit jenen Heineren Biebern, in

melden bie prägnante Gfjarafterifnf hinter einer gemiffen 2löge=

meinfyeit ber ßmpfinbung ^urücftritt, mie 3Renbel$fotyn3 „©ruft"

unb SJratymS' „2Biegenlicb".

Unb grau ©(fyumann? 9Sa8 tonnten mir über biefe

ungetrübt begeifterte, unermüblia) tfyätige SReifterm fagcn, baä

nicfyt oft unb längft auSgefprodjen märe? 9tta)t3 fyat in langem

3eitöerlauf tfyre ^ietät für bie grofjen Üftctfter, mdrtS ifyre

ftrengc Selbftfritif absufdrtoäcfycn öermodjt; immer bringt fie

unö nur ©ute$ unb bringt eS oollcnbet gut. Wlan fcnnt bie

feine ,3icrlid)fett unb ©rajie, mit n>eld>er fie 3)fenbel£folm unb

Chopin auöfüfnt, ben gefyaltooü'en (Srnft ifyre£ 33aa?= unb

33eetf;oüen=(2ptel3, bie $ura;brmgung bon tedmifa)er SBirtuofität

unb poetifajer Sinnigfeit in aßem, ma3 fie oon ifyrem ©arten

vorträgt. $n ftarfen, patbetifa^en ©tüden, mie ber erfte Sa£
ber A-moll-(5ona^e oon Switbert, fyätten mir aßerbingS ein

fräftigereö 2lu3einanbertyalten unb SBeleuajten ber ßontrafte

geh)ünfd)t. Über gemiffe ©renken feiner ^nbtütbualttät, feines

©efcfylea^tä, feiner p^fifa)en $raft fann eben aud; ber 33efte

nid;t fyinauS. 2öir merben uns mofjl hüten, grau (Schumann

barob 511 tabeln
;

fie trägt eine ßrone au3 Lorbeer unb ^Dornen

geflößten, »or ber mir un$ beugen. §\}vt nafyeju öier$igjäl;rige

unbeftrittene unb unbeflecfte §errfa)aft in ber $unft, bei* ttyeure

grofte 9kme ifjrcä Cannes, ifyre fünftlerifdje unb fittlid>e

Alraft naefy fo oielen fdaueren Prüfungen — ba£ aßeS verleibt

biefer feltencn grau in unferen Slugcn eine 2Irt prieficrlid;er

^öürbe. Unb loenn un$ ©injelneö in ifnem 6picl nidu gan$

beliebigen miß, bann ftreidhen mir befd;amt bod) mieber au$,
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was pebantifche ©frupulofität un3 in bic geber btctirte, unb

gehen Inn unb füffen ber grau Oberin bic £anb. —

§an$ oon SBüloto ^atte ftd; in feinem Slbenbconcert

bie mehr burefy ir)rc ©eltfamfeit rei$cnbe, als burd) 3^e^ 5

mäfjigfeit empfehlenbe Aufgabe gefteUt, auäfchltejilich G^o^in

ju fielen. 33ei aller geiftooUen ßigenthümlichfcit finb boefy

(S^ü))inö (SlaOier*6ompofitionen bura) if)r ewig gebrochenem

2icr)t unb ihre franffyafte -Jleroofität nicht angetan, einen

ganzen Slbenb l^inbura? ununterbrochen gehört ju Serben.

tyopin bewegt ftd; alö oirtuofer Styrifer auf einem fer)r bc=

grenzten (SmpfinbungSgebiet, gleidjfam auf einem formalen

^öolfcnfaum, Wo Wir ilm ohne Überreizung nicht lange begleiten

fönnen. @3 bebeutet einen neuen Xriuntyh oon VüloWS Vor=

trag£funft, ba$ publicum and) an biefem 2lbcnb bis jur

legten sJlote gefeffelt $u haben. £te folgenbe Soiree enthielt

auSfcr/Iiefelid; ^ienbelsf otyn unb ©chumann. Vortrefflich

hielte 33üloW alle 2)knbcl$fohnfd;en Stüde. Sie anmutige

Klarheit biefer feinen, geiftreichen, meift auch brillanten 9Jiufif,

an welche bie bellen ber Seibenfehaft unb be£ §umor3 r>öct)ftcnö

oon ferne leicht anfd;lagen, eignet fid; oor^üglich für 23ülon>3

SpielWeife. Weniger befriebigte fein Vortrag ber Sd;umann =

fdjen F-raoll-Sonate („Concert sans orchestre"). derlei

$onbtd;tungen, in Welchen baö ^atr)ctifd;c Clement fchon in§

^athologifche übcrfd;lägt, oerlangen eine Ieibenfclmftliche Eingabe

beä Spieler«; fie muffen mit feinem §crsblut gefärbt fdjeinen.

33üloW gab fie aber faft gar nicht gefärbt, fonbem in fd;arfer,

fühlcr Grahonseidmung, insbefonbere in ben beiben äufjeren

©ä$en Oermifeten Wir 33lut unb Scbcn, ben Döllen inneren

Slntheil. hingegen fanb SdjumannS „gafchingäfchwanf aus

Söien" in 93üloW einen oollenbcten Interpreten. ÜHit bem
5*

•
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üicl früher componirten „Garncbal" ntdjt $u dergleichen an

muftfalifcfyem 9teij unb anftt)aulid»er Gbarafteriftif, bat ber

„gafcfyingSfdnnant" bereit im (Soncertfaal boefy noa) ben $or=

$ug einer fefyr geringen 2lbnü£img. (Seltfam ift ber 2Hiber*

fprud; biefer 9JJufif mit ifyrcm Eitel; tum gafd;ing§luft, fcollenbS

üon einer miencrifefy gefärbten, bat fie taum einen 9InHang.

GS ift ber alte, balb grübelnbe, balb leibenfebaftlia) erregte

Sdmmann, ben mir f;ier, nid\t menig erftannt, im SkÜfaal

treffen, mo er e§ l;öcr»ftenS 511 einigen Lebensarten mäßiger

§citerfeit bringt. (scfyubcrtS „Soirees de Vienne" in ber

^i3$tfd)cn ^Bearbeitung, ba§ märe bie redete 9Kufif für jenen

'Ittel; ein ©tücf ibealiftrtcS unb boa) naturmabreä Liener

gafdnng$(eben.
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3*. SoIfmannS Glatncrconcert. — SBcettyotten: ^J^antafie op. 80. —
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(Sfyöre bon (5. SBaa), Schumann.
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>^<um crftenmal Nörten mir ein neue« Crcfyefternurf oon

-^Vraf>m3: „2f?ema mit Variationen" (op. 56). VrabmS

erfa)eint un$ je$t roie ein fräftiger, in tooHem Safte ftetyenber

33aum, ber feine grünen s
Üftc immer r>öf;er unb meiter frreeft, immer

reiflichere, füfjere grüßte trägt. @3 ift eine greubc, biefer

gefunben ^robuftionsfrart ^ufe^cn. ^eber errungene Grfolg

mad;t ifm jugleia^ ftrenger gegen fiefy felbft unb freigebiger

gegen bie Söelt; in ernfter, nicfyt mübfeliger Arbeit, in Dotier

greubigfeit be£ Schaffend bringt un$ jefct VrafnnS mit jebem

§erbfte eine reifere Grnte. 3)a3 Steina ber Variationen

(Anbaute B-dur V*) bürfte urftrünglta) ein ©attfafaöReb

fein, toon üolfötfyümlidjem, frommem StuSbrucf, fcfyliajt unb

boefj fet>r eigenartig bura) feinen fünfactigen SHbtytfymuS. VrabmS

fyat e3 fer>r einfach unb }d>bn inftrumentirt, bloä Vläfer unb

Väffe; bie Violinen treten erft in ber erften Variation

figurirenb fyinju. ©erne Ratten mir biefe Variationen (e§

finb ir)rer acfyt unb ein finale) eingefyenber cfyarafteriftrt,

märe e3 auefy nur, um bem Sefer ju geigen, toie geicfyicft

VrafymS burefy ben 2Itecf>fel jhnfd^en Maggiore unb Minore,

bura) Verfcfüebentyeit be$ SempoS, ber £actart unb ber

Snftrumentirung jebe Monotonie toerlnnbert unb bod> bie

Sfjeile orgamfef) jur Ginf;eit oerbinbet. 2t6cr e« ift ein 511
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müßig unb traurig 2)ing um folcf>c $ßortbcf$reibung einem

ca?t tnflrumental gebauten 9Scrfe gegenüber. 25er ernfte,

beinahe fromme Slusbrud be§ ©an$en, fotoie bic polty^onc

unb contra^unftifc^c 9Jteifterfa?aft erinnern bäufig an Sebaftian

SBad;; bod; brängt fid; bicfeS Clement nirgenbS vor, c£ bilbet

gleia^fam nur ben feften, bunften ©runb, über meinem bie

©Überfluten freien, mobernen (Smpfinbenä unb ©eftaltenS fia)

Bewegen. 2>a$ 3ßer! (>at ben bo^eltcn Vorjug, nicfyt $u

lang 511 fein unb ftd; im Verlaufe immer fräftiger unb lebend«

toottcr 311 fteigern. Sföenn bie beiben erften Variationen etmaä

troden Hingen unb für ben unvorbereiteten §örer nicfyt ganj

burd;fid)tig in ifyrer giguratton, fo erblübt uon ber brüten

Variation an ein immer freiered, inbioibuellere« SeBen unb

erreicht im ginale einen bc3aubernben §öf)epunft. @tne reid;e,

ed>t mufifalifd; geftaltenbe Straft, uxldje fid) an fein gebrutfteS

ober OcrfcfymiegeneS Programm 31t lehnen braudjt, breitet ^ier

anfprud;*loS it>rc <Sa)ä§e au§. 3)er ©ruft unb ba3 toetfe

fflaft vertragen fief) bei 33rabmS merfroürbig gut mit ganj

neuen, ja gewagten 3ügcn. G'm Veifpiel aus ber ^nftrumem

tirung. 2öenn man einen ^irci-S auSfabriebe für benjenigen

Gomponiften, ber in einer fo ernften, faft geiftlicfy gefärbten

2onbia)tung ^iccolo unb Triangel einführt, obne bamit im

entfernteften banal ober gefaßfüd)tig $u werben — rr>elcr)cr

3weüe fyätte Wo^l 2lu$fttt?t, Um 311 gewinnen* VrafmtS f)at

e§ tocrmocfyt unb biefe beiben nicht fyoffähigen Snftrumente mit

fcfyönfter 5öirfung, fo barmonifd) unb djarafterboll in feinen

Variationen öerWenbct, baft man fie gar nidit mefyr binWeg=

benfen fann. TOt l)errlicr)cr -li>irfung benü^t er ferner ba>5

(Sontrafagott, biefc3 fo feiten geworbene, efyrwürbigc ^nftrumcni!

Q$ giebt ber gan$en (Sompofüion, in$befonbere bem £fye,na '

eine gan$ eigentümlich bunfle, feierliche gärbung, um berent^

willen mir ben fd>mettcrnbcn ©lan$ ber ^ofaunen gern ent*

beeren.
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„£e3 (Sängers glud)" von Schümann für Solofttmmen,

@hor unb Cra)efter, ein nadjgelaffeneö Söerf au$ ber Düffel;

borfer ^ Gomponiften, gehört jur (Gattung jener bra*

matifirten GoncertbaÜaben, n>eld)e Sdmmann in feiner legten

• Periobe mit umnberlidjer Vorliebe unb grofeer grua)tbarfcit

cultiütrt hat.
sJtaa) bem Vorgänge ber früheren „peri" unb

ihrer blaffen -Mebenfonne „£er sJtofc Pilgerfahrt" folgten rafa)

naa) einanber „Page unb König§tod)ter" oon (Deibel unb bie

Uhlanbfa)en 23allabcn: „$a$ ©lud bon GbenhaH", „SDer

ßönigSfohn", „3)c*3 (Sängerä glud)". £er 2)rang nad) bra*

matifa)er ©eftaltüng, h)elä)er Sa)umann nid)t ruhen lief* unb

bod) in ber Cper Weber Scfrtcbtgung nod) (Srfolge fanb, fud)te

fta) einen 3lu$Weg in fola)er ©ramatijirung üon 23aHaben

unb poetifa)en (Stählungen. 2)ie ^Witternatur bicfeS $Wifa)en

bramatifd)er unb epifd)er gorm fa)wanfenben ©enreä maaite

natürlich eine eigene Appretur beS ©ebia)te3 nothwenbig. %m
„®lüd üon CsbcnhaU", „Page unb &önig$toä)ter" befa)ränfte

fie fid) beeret barauf, bafc bie 33aüabcn ofme frembc 3uthat /

gleicbfam nur mit verteilten Atollen, gefungen Werben. SInbcrS

oerf;ält e3 fta) mit be8 „©ängerS glud)". §err 9üa)arb P o f> l

hat bie Uhlanbfd)c 33allabe h^genommen unb baran beliebig

511=, ab= unb umgcbidjtet, biä fie il;m concertfähig crfd)icn.

35ie Wohlfeile PrarjS unfeier mufifalifa)en £uoblibet= unb

Potpourri^ gabrifanten ift hier Uterarifa) auf UhlanbS ©ebia)te

angeWenbet. Seibcr fann man nia)t fagen, bafi biefe SSerfün*

bigung an 25eutfa)tanb£ £iebling3bid)ter bura) bie ©ä)önheit

ber s
3)iufif aufgewogen ober getilgt würbe. 2Skr Sd)umann£

.

©eniuS oon beffen erftem Wilben glügelfd)lagc au mit 33e*

tounberung, ja mit fa)Wärmerifd)cr Vorliebe gefolgt ift, bem

fällt e$ fa)Wer, über bie probuetionen einer tobmüben Phantafie,

wie e$ gröjjtentheilS biefe fpätcren SBatlaben be£ 9Jceifter3 finb,

rüdbaltloS $u urtheilen. @3 ift fd^nerjlia), biefe cinft fo toer=

fa)Wenberifd> rcia)e (SinbilbungSfraft auf §a!bfolb gefegt, biefeS
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blühenbe, toarme §er$ grämlich, far)l, nne toom Sllter bura)=

faltet 31t fetyen. 3n //^er SRofe ^Pilgerfahrt" begann fcfyon

jene §errfchaft weiblicher 6entimentalttät unb rr)r;tr)mifc^er

Monotonie, toelche auf bte SDauer fo läfmtenb roirft. üftttten

inne freiließ toieber £onblumen uon jugenbltcher Stnmuth unb

rüfn-enber Snnigfett. 2luch „^age unb flünigStochter" hatte

noch, neben fet)r bürftiger, frauenhafter SBehanblung ber Solo=

ftellen, namentlich) ber £iebe3fcenen, prachroolle Partien, tote

ber Gfyor ber 9?ir.en mit bem hin3utretenben ©efang be« -Jfteer*

mannet, unb überhaupt bte ganje fttmmungäoolle &anbfcr)aft3s

maierei in ben Shufäcnfjuelen be§ Drd;efter3. ©ine eigen=

tbümliche SJtatttgfeit unb 9Jtuhfal d;arafteriftrt bic 9Jtuftf 31t

„Sänger« gluch", bte ftet) nur feiten 3U paefenbem 5R^;thmu§

unb fräfttger, ^er^en^tüarmer Gelobte ergebt. 2Bettau« ber

glürfltchfte Moment beSGJanjcn ift ba« anmutbige„^fotoencalifd)e

&ieb", ein echter, füfjer 9facr/flang au« befferen Schumannfcben

Reiten. Slufterbem macht ftch noch bte Sallabe »om $bnig

©tegfrieb geltenb burch tr)re an« Starre ftreifcnbe Schärfe ber

ßharafteriftif. hingegen ift bie ganjc Partie ber Königin

(toeld)e in ^por)I^ Bearbeitung eine oon Ul;lanb nid>t be=

abftchtigte ftarfc Äofetterie entfaltet) leblos unb toerfer/toommen,

bie SHolle be« £önig« hnrfimg«lo« unb auffallenb flüchtig bc=

hanbelt. $ur3, ber (Einbrucf bc« ©anjen, tro£ einzelner

Schönheiten, freublo« unb ermübenb.

Uivoergleid;lid; fd;öner unb bebeutenber al« bieSrfjumannfche

SBatlabc, ja ein ftrählenbe« ©egenftücf baju, ift -DienbeU-

fofjn« „@rfte 2öatyurgt«nad)t", toelcr)e, feit mehreren fahren

r)ier nid;t gehört, ihren alten Räuber neuerbing« bctoäfyrte.

$rat un« in „Sänger« %lud)" ba« ©enie Sdntmann« in

fetner legten, an Slrmuth ftreifenben Slbfcfytoäajung entgegen,

nur in ein3elnen 3ügen ben Sänger fo otelcr herrlicher lieber

üerrathenb, fo erhebt ftd; in ber „Söatyurgtenacht" bic ganje

SMfraft unb 3ugenbfrtfa)e bon 3ttenbel«fohn« glänjenbem
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Talent. §ier unb im „SommernachtStraum" gab SDienbelSfolmS

^P^antafte ihre reia)ften Schätze, SBtlber oon bejaubernber

Farbenpracht unb »oHenbeter Schönheit bcr Linien, babei neu,

eigenthümlid;>, ilmt gan$ aflein gehörenb.

(Sin ungebnitfteS 2ßerf fcon $eetho*>en.

(£3 ift bie Schlufjnummer beä gcftfinelS: „$te 3Betf;e beä

§aufe$", mit welcher baS 3ofe))^[täbter ^I;eater in SBien am
3. Octobcr 1822 feierlich eröffnet roorben ift. 25ie Ouvertüre biefec»

geftftnelS (C-dur, op. 124), oon SBcetbotoen felbft veröffentlicht,

ift burch gasreiche Aufführungen befannt; ber Gfwr blieb im

SDunfel be§ ArchtoS, bis SBrabmS ir)n je§t barauS ^ertoorjog.

23ie bie meiften feiner Gelegenheit* *(5onu>ofitionen, fdjrieb

33eethor>en aud; biefen geftd;or flüchtig unb mit ftdjtlidjer

§erablaffung ^u populärer SBirfung. £)ie $erfe Don G\ üfletSl

fonnten ihn noch Weniger begeiftern, als jene Don 2öei jjcnbad>

im „©lorreichen Augenblttf", oon Vernarb im „(ShriftuS",

toon Ko^ebue in ben „9iumen oon 2ttr)en". 33cethooen ift

fdjon in ben erften Sacten beä @f)or3 erfennbar unb bleibt e-3

ba£ ganje Stüd' r)inburct). Aber e£ ift ein SBeethooen in

©d;lafrorf unb Pantoffeln, ein 53eethouen, ber unroiüfommenen

SBefuch h«t unb fich ^ur Artigfeit zwingt. ßt>araftcrtftifct) ift,

h)ie er gleid; 511 Anfang bie 2>eflamation ttyrannifirt. Jn ben

Anfangszeilen: „$Jo fid; bie s#ulfe jugenblich jagen, fdnoebet

im Xan$e ba3 ^eben bahin", wieberholt er nämlich ba3 erfte

2Bort „wo" breimal unb ba3 leiste „bahin" ebenfo oft! ©in

©opramSolo: „2ajjt un3 im Xanje 2c." fchliejjt fich an
>
nach

einer langen germate auf bem hneberholten „Safct!" flettert

ber Sopran mit Sriolenfolfeggien in bie anftrengenbfte §öhe.

($$ folgt eine Anbante mit ^tolinfolo, auSbrutfSooQ, aber Wohl

511 pathetifch für ben £e£t; nad;bem e$ fich eine Sßeile au3=

gebreitet, ftür^t e3 fich *» ein fehr rafd;e$ Xan^bilb, ba$, Wie

man fia) benfen fann, ben Titanen SBeethoüen nid;t oon ber

gragiöfeften (Seite präfentirt. SBon Beethoven ift alle* roerth,
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gehört unb gefyielt $u derben; loir finb barum 33rahm£ für

bie 2luffüf;rung biefer oerfdwllenen (Sompofition aufrichtig banf=

bar. SDa low aber „aufrichtig" aud; ofme anberloeitige «3"=

fammenfetjung finb unb bleiben Wollen, fo fönnen Wir unfere

Verfönlid;en ©efüf;Ie für ben Seeth ooenfdjcn geftd;or nur im

£one pietätO oller 9ieliquien0erchrung audbrüden.

ÜHit aufrichtiger greube fürten loir Holtmanns „(Soncert*

ffüd für Glaoier unb Drd;efter" oon §errn 6mietan$f 0 febr

oirtuoö oortragen. tiefes gctftrcid;e, ctgenthümlid;e iiöerf,

beffen Slnbante mit Variationen (Schumann gefabrieben fyabtn

tonnte, ift fuer nur einmal, oor breije^n fahren, obenbrein

rcd;t mittelmäßig, gezielt Worbcn. ift ein gutes Qtityn,

baß SBolfmannS Gompofitionen je£t oiel häufiger in unferen

(Soncerten erflingen. 2lber md;t blo3 bie allgemeine S&ürbigung

toon SBolfmannä Talent ift feit ben legten %al)xe\\ in auf»

fadenbem Steigen, fonbern — was noch Oiel merfwürbiger unb

erfreulicher — aud; SicfcS Stalent felbft. §n ber 3T^at fa)eint

l&olfmannö ^robuetionäfraft einen Wunberbaren :Jcachfommcr

5U erleben; Wir erinnern an bie reijenbe Screnabe für <Streid)=

ord>efter, an bie granbiofe Duocrture 3U „i)iid;arb III.", an bie

Sieber unb anbercä auä neuefter 3^*- 3uni Sd;luß braute

ba3 ©efellfd;aft$concert SöeethooenS s^^antafic Op. 8ü mit

Gfwr unb €rd;eftcr. CbWof;l loir biefe berühmte (Sompofttion

recht oft (uilc^t 1870 oon ($Vftcin) gehört fjaUn, fa^en loir

ihr bod; loieber begierig entgegen, nämlich begierig, ob loir

babei eine 33cfferung an uns felbft wahrnehmen ioürbcn. silber,

ehrlid; geftanben, loir mußten bie Hoffnung aufgeben, und je

an einem 21>crfe ju erwärmen, ba£ un£ ben §eruile3 SBeetfwoen

an bem Spinnroden ber alten Serenaben^ unb (Saffationen*

•iJiuftf jeigt. Unb loeld; rieftger, contylteirter Spinnroden für

ein oerhältnißmäßig befa^eibeneS 33ünbel glad;*! lieber baS .

sJ)(ißoerhältniß junfdjcn bem locnig bebeutenben ^bcengehalt

unb bem ungewöhnlichen Aufgebot oon Äunftmitteln unb

gönnen in btefer
s
|>hantafie tommen loir, trofc aller genialen
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©mjcljüge, ntcfyt $mau$. ©ie bleibt un§ ein pftycfyologifcf» unb

biograpfyifcfy mcrhoürbtgcS Guriofum, pimal als ^orbotin ober

23orftubie sur Neunten ©tympbonic, beren Probleme bis in bie

©in^cl^citen f;inein ben- -öteiftcr fo lange jubor fcfyon bcfc(>äf^

tigten. 2>a3 ßfyortbema fyat ihn gerabc$u fein ganjcS Scbcn

lang ocrfolgt; c$ ift ibentifa? mit bem fcfyon 1795 fcon 23ec=

tfyotoen componirten Siebe: „©cufjer eine3 Ungeliebten" unb

crfctyeint, nur toenig geanbert, faft breifeig Safyrc tyätcr mieber

al3 grcubenbtymnc in ber 9. ©tmtyfyome. —

3n bem poctifcfycn SBilbcrctyfluS „gauft" Wrt Senau feinen

gelben eines SlbcnbS in eme SDorffctycnfe unb läjjt bort Sftepbifto

cigcnfyänbig auf einer Gkigc $um £an$ auffielen.

3cfct ftingen im Srctgriff bie luftigen Saiten,

2Bie tvenn um ein 9)iäbel jivei Gliben ftcf> ftreiten.

©o fagt ba§ ®cbid;t, in meinem eine franfbaft auf=

geregte ©innlicfyfeit ftd; in üerrocgenfter SBilbcrjagb aufjer

2(tfjem fyc^t. ©inen mufifalifa^en Hncmpfinbcr fcon SiS^tS

Temperament mujstc gerabc biefe ©cenc $ur -iftacfybttbung

reiben. 3)tan benfe nur: bic ßteige in £cufcl3ljanb, bic 9)htfif

als pridelnbc 9iutbe hinter gauft gefd;roungen, ben ftc ber

©inneSluft in bic 9frme jagen foll! Söoju 9)icpbifto r)tcr nocl?

ber 9Kuftf bebarf, ift freilief? nad> ben früheren ©tropfen

nidjt rcd>t begreiflich introbuciren fic bod; biefen gauft bereits

in einem 3ufta"b r«on SicbcSglutb, in ioelctycm er bon bem

fd>önften 3i$al$cr ebenfo wenig bcrnefymcn wirb, als ein

baljenber 5luertyabn. „3$ werbe rafenb, icfy »crfcfymatfytc, wenn

länger ich baS 9i$eib betrachte!" ruft ber Srmftc beim Slnblid

einer 33auernbirn* auS. GS fdjwingcn tt)rc Soden „ber

Söofluft rafd;c ©turmeSglodcn", -DJc^tfto fdjwingt ben Sogen,

gauft fd;Wingt „feine Sörüncttc" — Wcld; uftWiberftcf)lid>e

Aufgabe für bic croti[d;c glagellanten * SRuftt ber 2\^U
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2öagnerfo>n Schule! £if$t iUuftrtrt bie £enaufa?e „2)orf:

fa)enfe" in einem aufgeführten Drcfyefterftücf
;

baffelbe beginnt

glcia) mit fo teuflifdjen $)if)onan3en, baji bem §örer eine

<5d?langcnhaut über ben SHütfen läuft unb bie 3äfme mefjt^un.

(£>ie SBäffe fielen burefy 24 $acte bie leere Quinte über

melier 5tterft bie Quinte (™, bann jufammen bie beiben

Quinten
(

(

|j

s unb g angefangen roerben unb fchliefclia^ in

fdmeibenbftem Sforjanbo mieberholt ber gräftlia;e Quinten^

2lufbau e h fis d a e fid; erhebt!) £i^t ftcllt cinfad) bie

muftfalifd;en 9taturgcfe£e auf ben &opf, unb unfähig, auf

eigenen Mitteln «Sdjöncf ju febaffen, erfinnt er mit 3lbftd>t

baf §äftltd;e.

3n bem ganzen SDiufifftüd malt fict) übrigenf weit mehr

bie }atanifü;c Üiatur bef Gkigerf, alf ber bon &enau gefGilberte

ftnnberiUfcnbe unb ^er^cntjücfenbc 3^ber feinef Spiclf; erft

^art am <Sd)luffe überrafa)t unf ein langet, fd>mad>tcnbef

glötentrillern unb ein confufef Reiften in bie §arfenfaiten,

baf nid;t auf bem Xonftütfe felbft, fonbern nur burch beffen

^ergleid;ung mit bem unjmeibeutigen (Schluß bef (Stebichtef

ocrftänblia) roirb. 3öir haben ben Sifjtfetyen „:3JK^hi!b=$Bal$er"

bereitf früher bon (Slabierbirtuofen mit fa)rcdltd>er 2öir!ung

fielen hören unb geftehen gerne, bafe er in ber pifanten

Snftrumcntirung fia; ungleid; beffer maa)t. Söährenb biefe

impotente £iebcfraferci im SlamcrauSjug md;t einmal amüfant

ift, fieht man ihr boa) menigftenf im Qrdjeftcr aümählia^

Börner, <Sd)\vti) unb ^ferbefufe warfen. 2>af ift red;t untere

fmltenb, jumal ba gleta?$citig bie biclcn Sicminifcenjen an

SDletyerbecr, 33erlio$, SUlenbelffahn äBcber aud; baf ©e=

bädjtnijj bef £örerf angenehm anregen.

(£ine anberc Diotoität mar ^ifjtf Drd;cfter=S3earbeitung

bef <3d;ubcrtfa;en £raucrmarfa)ef in Es-moll (9?r. 5 ber

„Sed>f h^oifa)en 3)iärfd»c" $u bicr §änben). 2Öie bie

(Sompofition alf (Slaoierftüd borliegt, ift ftc ca;t fdmbertifa)
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gefangooll, natürlich fyinfliefeenb, aber feineSroegS bebeutenb;

baS £rio in Es-dur, baS für einen Sraucrmarfd; bod> gar $u

toergnügt flingt, wirb in feiner f)armomf$en unb rfytytbmifd;en

(Sinfad^eit unb bürftigen 2ld;telbegleitung in fo häufiger

2BteberI)oIung gerabeju ermübenb. 2öa3 r)at aber SUjt auS

biefer fleinen 3^*nun9 3« machen getoujjt! (Sin imfcofanteS

farbcnprädjtigeS 33ilb, an bem man fid; nia)t fattfefyen fann

unb baS immer neue coloriftifdte Söunber entfyüÖt. £a3 ift

roafyre ^oefie ber 3nft™men"ru"3 , 311m Unterfd;ieb Don jener

fyerjlofen tedmifdjen ©cfdnrflid?feit, bic man an fo »ielen

mobernen Dra;cfterftüden loben mufe. 2Bie baS £fyema erft

im Tuntel ber Stolen unb tiefen (Slarinett = £öne erfcfyeint,

bann lict)ter toirb bura) «Einzutreten oon ©eigen unb glöten,

n)ie cnblict) im Reiten £f>eil naaS unb nacb §örner, Strompeten

unb bie brei ^ofaunen nebft £uba einen feierlia^en ©lanj roie

brennenbeS 2lbenbrotf> barüber breiten, baS cnt$ief>t fia) jeber

33ef4>reibung. Unb jenes Dur-2rio, h)ie tueifi es SiSjt buvdi

hxa^felnbe, fein abgeftufte Jnftrumentirung ju bereitem unb

ju fyeben!
#

Suerft bringen bie ßeHi in gefangooller £enorlage

bie -Dlelobie, bann bie Violinen auf ber G-<Saite, enblia^

SSalbfyorn, ßlarinett unb $lbte über einer burd; £riolen

leicfyt belebten Begleitung ber ©eigen. 3m feiten £beil

beS £rto3 bläft baS erfte §orn Solo, bie brei tieferen

§Örncr fefunbtren gebämpft, roäfyrenb aroet glöten in gebunbenen

Slrpeggien fachte barüber flattern; enblia? erfaffen- alle ©eigen

unb (Seilt unisono unb in Cctaoen baS Xl;ema unb fteigem

eS ju l>öa)fter ßraft, Vorauf gan$ jum 6d;lufe nod> eine neue

2öenbung uns überrafd;t: bie 9Jtelobie in ben Dboen. Qifyt

erfd;eint fyter im tollen ©lange feiner ftunft, — roie immer,

roenn Säubert bie 3>keen baju fjergiebt. &iefe ^Bearbeitung

SiS^tS ift in ir)rer ©enialität gerabeju eine Sfteufdjöpfung &u

nennen, unb boa) toirb fein £act beS CriginalS burd? fte

geänbert, feine 6dmbertfaie 9tote £ügen gefiraft. 2Benn
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©c^ubcvt feinen. üDcarfcft in SiS^tS Snftrumenttrung hören

fbunte, \d) glaube, er Würbe benfelften bewunbernben 5uiSruf

tfntn, ben man 93oltatrc nacfyerääfylt, als biefer eine feiner

£ragöbicn=9tollen Don berGlairon unübertrefflich fielen fah:

„33in ia) cS, ber baS gemad;t t)atV"

3m ^>l)iIl;armonifd)cn Goncert fyörtcn Wir eine

Diütutät Don bem SRMencr Gomponiftcn 3uliuS Kellner,

betitelt „3Helufinc": fünf fomptwnifcbc Stüde für Drd;cfter.

äÜaljrfd>einlitt) f>at Sü)WinbS eftenfo retjenber als rüfirenber

SßilberctycluS ben ßomponiften 511m 9tad;muftcircn angeregt

unb it)n bamit herleitet, in fünf Stüde auScinanbcraulegen,

Was <ä)tenbclSfol;n längft fo Diel fteffer in (Einern Stüde

gegeben l;at. 2>aS mar fein glüdltd;cr Giebanfe. SDJan fennt

§crrn 3ellncr ' a^ cm partes unb ebcl geartetes Talent,

bem jebod; Alraft unb Originalität abgelten, gaft alles, was

er bisher fd;uf, Hang wie ein ftärfercS ober fd?wäa;crcS ®d}0

Don 9)icnbelSfofmS «Stimme. @in Gomponift, bem cS Don

§auS aus fo fd;Wcr ift, 3)tcnbclS)ol;nfd;c SluSbrudSWeifc 51t

Dcrmeibcn, füllte wcnigftcnS um jeben ^preiS eine Begegnung

mit ^enbelSfobn in bemfelften poctifd;cn (Sujet Dermcibcn.

äi>aS fann ba tool;l 2lnbcrcS bcrauSfommcn, als bic über*

flüffige 2l>tcbcrl;olung eines längft 3$cr(;anbcncnV Giner C5nt=

klmung miß id; §crrn ^dlner md;t entfernt bcfcfyulbigcn ; ber

ganjc ^lau unb 3lufftau feiner fünffä&igen „9)Muftnen"s

Simipfyonic ift Don feiner (Srfinbung, aber baS s
J!)iatcriale j;u

biefem SBauc ift mcnbelSfol;nifd>. 2US Sir £enrty SHawlinfon

bic SBaufteinc in ben dauern ber neuen Stabt SBagbab am
Tigris untcrfud;tc, entbedte er auf jebem bic beutlidicn ©puren

Don bem Stempel 9'ccftufabncaarS. tiefer ßönig hatte feinen

Flamen jebem ^iegclfteine aufbrüden laffen, ber wäfyrcnb feiner

Stcgierung ftei bem Söauc feiner coloffalen ^aläftc Dcrftrauä)t

würbe, ©ic ^aläfte waren längft in krümmer gefunfen, aber

baS uralte Material Würbe unauff;örlitt) jum S3aue neuer
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(Stäbte fortgefliegt. 2ln biefe ©efctyichte erinnert bie 3*ttnerfa)e

„2JWufine" ; man ^ebe au£ ber Partitur eine beliebige ©riu>t>e

toon wer ober ad)t £acten tyerauS unb fetye $u, ob niä>t jeber

Kenner baS Sonogramm 3JcenbelSfohn$ baraur entbedfen roirb.

2US SKenbelSfohnS 3Wufi! neu war unb alles in

• fa^toärmenbeS önt^ücfen »erfe^te, ba Ratten ä^nlidbe 9taa>

bilbungen mehr (Sinn unb Berechtigung; ber 9tei$ beS

Originale war noch lange nicht auägefoftet, bie ^robuctiöität

beS -DteifterS tonnte bem heifehungrigen Verlangen beS ^ublifumä

nicht nachfommen. 2Ber bamals in -äftenbelsfohnfcher Sprache

rebete, ber folgte beroufet ober unwillfürlich einer mächtigen

Strömung ber «Seit. 216er ^eute, breifeig Sahre nach iDienbelS*

fohnS „Sttelufine", eine erweiterte unb abgefchh>äa)te ^ara=

^>r>rafc berfelben ju bringen, ift für einen jungen Gontyoniften

eine bebenfltcbe SJerfoätung. ÜberbieS forechen gegen bie

SeUnerfc^e ,,3Mufmt" alle 3»lcont>enienjen einer s$rogramm=

9Jluftf unb fchliefelich bie für fünf ©tympfyontefä^e mel ju ein=

förmige ©runbftimmung beS «Sujets. 25ie 3Jcufif fommt auS

bem 2öiegenben, äöeichlichen, romantifch Sarmotyanten gar nicht

heraus, unb berjenige Safc, melier nod) bie günftigfte 5lb=

toechslung bot, ber ^ochjeitSmarfch, ift leiber am aUerfdjWächften

geraden.

05et|Utoje tflufik.

Ueber BeethooenS „geftmeffe in D", biefe giganttfche

Schöpfung mit ihren erhabenen Schönheiten, tieffinnigen In-

tentionen unb echt 53eetho»cnfchen ©eroaltfamfeiten ift lnn=

retdjenb biel getrieben, ©in einziges Moment »on 3Bid)tigfeit

^aben wir bieSmal beizufügen. 2)er lefcte Sa$ (Dona nobis

pacem), Wohl ber genialfte öon aßen, ift jet^t burd) 23rahmS

jutn erftenmal gan$ richtig aufgeführt roorben. 3m neununb=

^roanjigften £act toom @nbe (S. 296 ber §8. Schottfchen ^ar*

titur) unb Weiter liefe man bie $aufe confequent baS A fa)lagen,

$an3ttcf, Goncerte.
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offenbar in ber irrigen Meinung, bie anfangs in B—F ftefyenben

Raufen müßten in bem D-dur-Sa$ nad; D—A umftimmcn,

unb baS B in ben legten neununbjmanjig £acten ber 9JJeffe

fei ein 5Cmcffer>Icr für A. 9tun ftcf^t am Eingänge beS Signum

„Tympani in B—

F

u
, unb bicfe 23e$eidmung ift im ganzen

Verlauf beS ©tüdeS nirgenbS aufgehoben ober oeränbert; baS

B auf 6. 296
ff. bebeutet alfo feinen $)rudfefyler. $ft eS

nict)t rounberlitt), roie ein fo erfyeblidjer Srrthum fia) Jahrzehnte

hinbura) fortfd)le^en unb felbft oon SRufitern rote ?iottebor)m

unb 3U^U^ 6tem aboptirt werben fann, in beren Glatoiers

Arrangements ber D-3Jlefle fia) im 33affe baS falfehe A fmbet?

53rar)mS r;at nun ben Urtext ^ergefteltt, toenn'biefer 2luSbruc£

juläffig ift, wo bloS richtig gelefen unb gezielt $u roerben

braucht, roaS in ber Partitur ftef)t. Sie Kühnheit, mit welcher

baS B ber ^aufe eintritt unb baS gunbament ber folgenben

Accorbe btlbet, ift oon großartiger 2ßirfung. 33raftm$ ha* fie

noa) gehoben, inbem er baS B ber s^aufe burd) pi^iftrenbe

(Sontrabäffe toerftärft. hoffentlich wirb fein Vorgang fernerhin

muftergiltig bleiben.

Requiem »Ott Gherubint. — Kantaten üon 6. ^aa).

£a£ toierte, jugleia) Iefcte „ ©efeflfchaftSconcert " biefer

Saifon beftanb au3 nur sroei (Etüden: bem großen Requiem
Don 6l;erubini unb ber 33ad)fa)en Gantate: „Stebfter GJott,

wann werb' ich fterbenV (SherubiniS Requiem in C-moll gehört

3U jenen burchauS eblen unb fünftlerifcb. oollenbeten @rfa)ei*

nungen ber Musica sacra, roeldje niemals ber 58ergcffenr)eit

anheimfallen biirfen. (Sä Wirft ftärfer unb tiefer allerbingS in

ber Kirche, Wo bem feierlid; büfteren G^arafter biefer @om=

Vofition bie entfyrechenbe Stimmung beS §örerS fdwn ent*

gegcngebrad;t wirb. £ie Aufführung im ßoncertfaale bleibt

aber jcbcrjeit sugleid) Söerthmeffer unb $iplom für bie rein

fünftlerifche stacht, bie eine ihrer firchlidjen Snfignien ent*
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fleibete !£onbtchtung burch ftcfy felbft auszuüben bennag. &a£
2ßert baut fid; in großen, einfädln SBerhältniffen auf, flar unb

beftimmt in aüen feinen 2lbfichtcn, burdjtoeht bon entern Schönheit^

fmne unb reltgiöfem, nxnngleich ntc^t engherzig fachlichem

©eifte. $er energtfehe £ramatifer Cherubim blidft unberfenn*

bar au3 bem „Dies irae", aber nirgenbä berfäHt er bem

Dpernhaften. 2In bie Italiener unb an NDio$art fnityfenb, nicht

fo erfinbungereich, aber einheitlicher unb fttylmäjiiger als be3

Sedieren Requiem, bilbet baö @herubinifche eines ber

a)arafteriftifd>eften ©egenftüde ju ben geiftltchen Gompofitionen

Sebaftian 33aa)3, gegen bcfjcn ruhelofe Gontrapunftif unb

funftboll fttt) auftl;ürmenbe ^ol^bonic e3 fid; ausnimmt wie

ein burch eble Einfachheit hrirfenber romanifchcr Sau neben

einem in ^ahllofen Spifcbogen, Sfmrmdien unb StcinarabcSfen

aufftrebenben gotfufdjen fünfter. 25a3 ganjc Söcrf hmfc,ur(fy

entfaltet (Sherubini mit ber freien Sicherheit beä 9)teifter$ feine

grofce harmonWe Munft, ohne frgenbhne burch Münftelei

tmpomren pi tooHen; ja, mit SluSnabmc ber (an biefer Stelle

faft trabitionell feftftehenben) §ugc „quam olim Abrahae

promisisti" finbet fid; in bem Requiem faum criuaS bon

f^ififd) „gelehrter -JJcufif". Von Slnfang bis $u Gnbc ertönt

ber Vollflang beS bterftimmigen @horS, fein Sologefang untere

bricht -feinen majeftätifchen Strom, fein Snftrumental^Solo ben

ernften 3ufammenflang beS DrehefterS. Ein gro&eS 2lllgcmein=

gefühl bcfeelt biefe £obtenmeffe. 3)er inbtbibueüe Schmers um
einen uns* theuren Verdorbenen tritt gänzlich jurüct hinter ber

2>bee einer etoigen SRuhe aller unb eines legten ©crichteS über

äße. GherubiniS Requiem gipfelt, tote baS ©ebicht felbft, in

bem „Dies irae"; mit ergreifenber 2lnfchaulid;feit berförpert

hier ber -tonbichter bie 3>bec, toclcbc bie 3Jtenfchcn feit ^abr*

taufenben bon einem toirflichen ©ericht nach bem ^Jeltuntcr^

gang hatten. Gin hinvmlifcher griebe liegt über ben langfamen

garten Säften „Tu suseipe", „Pie Jesu" unb „Agnus Dei",

6*
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Welche gleichwohl alles Weichlich SRührenbe unb ©chmeichelnbe

tum fia) fernhalten. 2)er oerhallenbe, fyinfterbenbe ©chlufj be§

Sftequiemä, Welcher ba3 allmähliche ©chwinben aller £eben$fraft

unb ba$ förperlofe (Singehen jur ewigen SRuhe mit ergreifenber

@infaa)^eit fGilbert, gehört @herubim ganj allein unb frönt

fein 9tequiem als ein Serf, ba3, nach Schumanns 2lu3ft>ruch,

„ohnegleichen in ber 2öelt baftcr>t".

33 ach 3 (Santate: „Sieber ©ort, Wann Werb* ich fterben?"

ift öon geringer 2lu$behnung unb fchliejjt $Wif<hen einem breit

aufgeführten (£ingang$a)or unb einem einfachen Schlujjchoral

nur jwei SRecitatioe unb $Wei Slrien ein, beren erfte (für £enor

mit obligater Oboe) man Weislich Weggelaffen fyatU. 2luch für

bie 33afc
s
2lrie in A-dur tonnen mir uns nicht erwärmen

;
felbft

wenn mir oon ben gerabe^u ungebulbig machenben Sertioieber*

holungen („Wer follte nicht gefmV" u. f. W.) unb bem Wunber*

liehen *paffagenwetteifer jWifchen bem 33afftften unb ber glbte

abfehen, fo bleibt biefer 2lrie borf; ein entfa)ieben ft>iej$bürger=

Itcher 33eigefa)ma(f. £)er grojje (Eingangsa)or übt einen Wunber*

baren 9iei^ bura) feine paftorale gärbung, ben mir burd)

mana)erlei beigaben eines un$ frembgeWorbenen 3«tgefä;ma<f3

— mie ba£ unabläffige ©e^toitfajer ber beiben Oboen ober

bie finnWibrige S^ifjung beS ^ejte« bur(h unabfehbar lange

3nftrumentaU3toif<hcnfbKle mitten im 35er« — nicht fchmälern

laffen. Äurj, bie 2öieberaufführung biefer ©antäte fann man

nur billigen. $afj man fie aber in bemfelben Goncert mit

bem 6heru6inifajen Requiem, ohne §injufügung irgenb einer

britten ^Kufifnummer bornahm, baä fönnen mir nicht billigen.

Solche Sufammenftellung fcheint uns ber gorm mie bem Schalt

nach oerfehlt. ®er gorm nach : weil baö Ohr nach f0 langem,

ununterbrochenem 5lnhören bon ßhorgefang na£h einem Drchefter*

ftücf, einer Dutoertüre ober <B\)mp\)onk fchmachtet. $>em 3«ha^
naa): weil eS felbft bem funftfinnigften Slubitorium gu Oiel

jumuthen f)t\$t, nacheinanber $Wei grofee, auSfchliefjlich mit
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$obe$gebanfen ftcfy befa?äftigenbc Gompofvtionen ofme jebe-S

ätoifcben* ober nadjfolgenbe irbifa^e £eben$aeitt)en aufzunehmen.

TOt einem ironifcfyen: „Salonmuftf ift ba$ freilief» nicr)t!"

roiberlegt man unä am allerroenigften. 2Öir toiffen ganj gut,

roaS Salon= unb roaS ßoncertmufif ift, unb fennen im 93ereia)

ber (enteren eine impofante -Weihe claffifa*>er £onbicbtungen

oon energifa^ ernftem (Styarafter, meiere al£ $unftroerfe ben

genannten ebenbürtig fmb, o^ne beSbalb oom Sterben gu

fyanbeln. 2ll§ filier in Min ba$ Gljerubinifcfye Requiem al$

£rauerfeterlid?feit für bie im Kriege 1866 gefallenen Solbatcn

aufführte, liefe er einen mobernen Gfyor vorausgeben unb

93eetfyooen$ fjeroifcfye Stnnpfyonie ben 33efcfylufj machen, tiefer

Vorgang mar fuer um fo mefyr nad^uafymen, als ja fein

9lnlafe »orlag, baä (Soncert $u einer förmlia)en £obtenfeicr &u

geftalten. (Sin Goncert, ba3 mit • ber ungebulbigen ©rfunbis

gung: „2ttann toerb' id) fterbenV" beginnt unb mit bem 33cfct)eibe

:

„Requiem aeternam" enbigt, fann ^mar über biefeS funebre

2f>ema fcr>r GrbaultcfyeS »orbringen, aber ba§ sl>ublifum für>lt

fia) ftt?lief$lia) im ftrengften Söorroerftanb „fterbenSmübe". @S

fe£lt in 2ßien nicfyt an etnem ^ublifum, baä bie ernftc Sd>im=

fyeit ber -üJtuftf oerefjrt unb auffudjt, aber f)ier fo toenig hrie

anber§too pflegt man Goncerte eigene $u bem ^roeefe 3" bt*

fucfyen, um fta) naa^ einanber erft protcftantifdi unb bann

fatr)olifcr) begraben ju laffen.

S. 33att)3 Ofter=(5antate: „Gfn*ift lag in $obe§=

banben", ift — felbft für 93ad; — erftaunlia) grofe unb fünft»

ooH, freilid) aua) überaus emft unb ftrenge. Sie bilbet eigene

liti) einen GtyfluS oon fea;3 freien Variationen über ein £f;ema,

roela)e$, ftatt $u 3lnfang, erft am Sa^Iuffe als einfacher Gfyoral

auftritt. $a3 oon ^utfyer gebid)tete Äircfyenlieb ift oon SBaaj

wortgetreu in ber 2lrt burdjcomponirt, bajj jebe ber fieben

Strogen einen felbftänbigen Gfyorfa§ bilbet unb burd? jeben

biefer Sä§e ber (5f?oral balb in biefer, balb in jener Stimme,
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balb im Crchefter fich burch$ieht, contrat>unttifch gcfd>roücft unb

gletchfam toariirt oon ben übrigen (Stimmen, bis fid; fchltefjlich

im ftebenten $5erS alle Stimmen bem bura) brei ^ofaunen,

Streichquartett unb Orgel impofant uerftärften Vortrag beS

6(>oralö felbft Dereinigen. 2Ber fid; in bic Partitur biefer

merfroürbtgen £onbichtung toertieft, fommt faum aus bem

Staunen beraub über bie uncrfa)ityflia)e GrfinbungSfraft, mela)e

baffelbe Gboraithema in immer neue contrapunftliche Beziehungen

$u bringen meifj, ofme über biefcS ftunftfüuf ben ©eift beS

Öanjen unb bie gläubigfte sßerfenfung in jebeS 2öort beS

2utberfd;en ©cbichteS ju oergeffen. (Sine tftiefenarbeit in toer-

hältnifjmäfsig engem Gahmen unb, roie gefagt, ein ©egenftanb

beS Staunens felbft für benjenigen, ber im Stubium 5kchS

baS Staunen üerlernt ju haben glaubt. s3lllerbingS bleibt es

unleugbar, bafc .baS funftodlle ©eroebe biefer Gantate felbft in

ber beften Aufführung nicht DoUftänbig $ur 2lnfa)auung fommen

unb eine gan$ entfpred;enbe 2$trfung erjiclen fann. 2ßir fefyen

einen f)of)in, ehrfurajtgebictenben fünfter bor uns, beffen

jpunberbar funftoolleS ^Detail mir mit freiem 2luge nicht auf-

nehmen tonnen. Öerabe ioaS biefe Gompofition $u einer .fo

überaus funftbollen macht, bie ^Beibehaltung beffelben Gt)oraI-

%tyma$ curch a fle fteben Säfce, giebt ihr in ber s28irfung auf

baS publicum ettoaS ginftereS, 2)rütfenbeS, umfomehr, ba audj

bie Tonart E-moll burchtoeg feftgchalten unb ber Ghor nie=

malS burch eine Soloftimme unterbrochen ift. SDte guhörer

laufchten biefer Cftcr - Kantate mit emfter 2(nbad;t, ohne ein

innigeres perfönlicheS SSerFmltnife baju *u finben. £)aji mir

unS in biefer Wahrnehmung nid;t täufd;ten, beh>ieS am beften

bie gans anberc Aufnahme, welche gleid) barauf im felben

ßoncert juxi einfaa)e, oon 23rahmS bearbeitete „58olfSlieber"

für gemifd;ten (Sbor fanben. £>a ioar alles mit bem §er$en

babei unb entlieft von bem traurigen Siebe („$n ftiller
sJiacht")

roie oon bem fröhlichen („£)er fchönfte SBurfch am ganzen
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SHljein"). 28er möchte fo unmittelbare, toohlttyuenbe SSirfung

toerargen? Unter ben Rimberten toon Sw^rern ift ja !aum
• einer, ber md;t irgenb eine toeltlia^e Trauer ober greube im

©emütfye trägt, mitflingenbe (Saiten , bie fofort bei biefen

fd>lid>ten, innigen 9)telobien toibriren. Slber fcr)r Hein ift bereits

bie $okj\. toon (Soncertbefud)ern, bie für ba§ „in fyeijjer Sieb'

gebratene Opferlamm" empfinben, roaä feiner^eit $8ad) bafür

empfanb. SSiel e^er werben fie an biefer 3lrt ^ßoefte ftiHeS

$(ergernij$ nehmen. £uttyer$ (Santate mit 93aa)3 ÜRufif

bleibt ein untoergänglia)e3 S)enfmal einer längft abgeblühten,

großen geiftlictyen 5lunft, ein 2)enfmal, $u beffen tooller

unb ganzer Söirhmg bie Slnbad&t, bie ftra)lia)e 2lnba#t, fun^

zutreten rnufc.

• CConrerte iwn (Sefaitjutereftwit.

211$ ©tyfetyunft, tyoä) aUcö Slnbere überragenb, ftanb ein

^ier nod) unbefannter ®oft>el$or toon Sodann ©ebaftian

33a a^: „IJiun- ift ba3 §eil unb bie Äraft" (Offenbarung

SotyanniS). tiefer fur$e, triumplnrenbe ßtyor erfa)eint in S3aa)S

SBerfen als $trä?em(5antate 9*r. 50, toaS aber tooM bie 9)iög ;

üä^feit nia^t ausliefet, bajj er ben 2(bfä)luj5 toorangetyenber,

toieUeia^t in SBerluft geratener Sfjeile bilbete. Unter ben

mäctytigften unb genialften ©tütfen 33aa^ö eines ber mädjtigften

unb genialften ift biefer ®o^ela)or gerabeju ein Söunbertoerf.

9)tan brauet nid;t SBacfy = (Snttyuftaft toon sBetier &u fein —
biefe fanatifa)e Partei ift e$ ja gerabe, bie einen fo oft in bie

(Sontremine treibt — um toon biefem Gfyorfa# entwirft unb

erfa^üttert ju Werben. 2öer biefeS gewaltige %t>zma: „9tun

ift ba$ £eil unb bie Äraft unb baS SReiaS unb- bie 2Ra$t"

einmal gehört, toie e§, otyne jeben einleitenben £act, bie 33ajj=

ftimmen unisono anftimmen, toon bem je jn>eimal angefangenen

©runbton d erft in bie £era, bann in bie Duart, bann in tjje
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Dumte, mblit^ (auf „2Ra$t") in bic Dctaoe fnnaufjubeln —
ber Wirb e3 fein Sebtag nic^t »ergeffen. So oft biefeS Wunberbar

einfache populäre 5Jtotib in trgenb einer (Stimme auftauet, bringt

cS burü) ba$ bic^tefte poltypfyone Stimmgeflea;t Wie Sonnenlid)t

fnnburü).

2)ie Sßrobuctionen ber „28iener Sing=2lfabenüe" erfreuen

fiefy eineS conftanten, fein* aufmerffamen unb WofylWolIenben

*Publifum$. @3 fycrrfajt ba eine gemüttylia; frieblicfye, faft

familienfyafte Stimmung, meiere fta) bei allem (gelungenen

lebhaft erwärmt unb aueb bann faum merflia; abfüllt, Wenn

ber gute SßiHe ber SJortragcnben ftärfer ift, als beren ßunft

unb Stimme. „$em SöofylWoHenben genügt aua^ ba§", pflegte

Sa?umann $u fagen. Sefyr willfommen unb $um erftenmale

oollftänbig gehört waren Sa;umann3 „Spamfdfie Siebet

lieber" für eine unb mehrere Stimmen mit »ierfyänbtger

ßlaoterbegleitung. @S ift bieg baS 3 Weite fpanifa^e 2ieber=

foiel Sa)umann$, im felben Sa^re (1849, 3)üffelborf) mit bem

erften, op. 74, componirt, aber erft unter bem „9ta$laj$" als

op. 138 oeröffentliajt. SDiefe gortfefcung erreicht nia?t entfernt

bie Scfyönfyeit ber früheren Sammlung, bie in tyren beften

Hummern ju bem ^tei^enbften gehört, WaS Scbumann im

Siebe gefRaffen. 2öela) tiefglüfyenbe, faSmer^lia^e £eibenfa)aft

in bem grauenbuett: „$>ereinft, o GJebanfe mein, wirft rufyig

fein!" Sßela) bejaubembc Slnmutfy in ben beiben. anberen

Duetten: „$on bem Mofenbufa), o Butter" unb „helfen

minb' itt) unb 3^min!" Sola)e Stützen ^at bie &weite

Sammlung niajt aufeuWeifen, bennodj bringt aua? fte manche

jartem^funbene flangfd&öne Strohe. $)urd? ben ganzen ßtyfluS

Wef?t noa) biet oon jenem füjj beraufajenben Stt?umannfd;en

$uft, ber erft in be§ Gomponiften lefcter ^eriobe matt unb

abfcfcmetfenb geworben Wie ein lange ftefyengebliebeneS ©la3

2Bein. $a$ pajjt auf ben britten (EtyfluS oon StebeSliebern,

ben Sdwmann unter bem £itcl „9Hinneft>iel aus 9ftütfert£
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£iebe«früfyling" (op. 101) folgen Hefe: ein füfyler, fröftelnfcer

SHorgen nad) jenen fpanif^en grütyling«näd}ten.

Conrert tos «amponlßtit 3tofq>lf Suitjer.

@« gehört feine«toeg« ^u ben 2lnnefymlia>feiten be« ßritifer«,

über ein »om ^ubltfum tityl aufgenommene« junge« Talent

$u berieten, gleiajfam mit Slnmenbung bon §elmfyol£fd>en

SRefonatoren, toela)e aua) bie fa)toäa)ften günfttg ftimmenben

$bne beutlia^ unb toerftärft an ba« Dfn* be« Sefer« leiten.

216er noa) fd&Iimmer ift e«, wenn ba« junge Talent oom

^ubltfum entfyuftaftifa) gefeiert h)urbe unb bie $ritif nun

fyinterfyer fommen mufj mit ftarf abfüfylenben 93etratf>tungen.

$)a« fier)t fo fleinlitt) unb gemütfylo« au«, fo mijjgünftig —
unb boä) ift'« nottyroenbig, h>iH man fid) ntebt jum TOt*

Jd>lbigen machen an ber fünftigen 5ßern?ilberung eine« foleben

<5onntag«finbe«. 3$ forea)e oon bem mit eclatantem Subel

aufgenommenen Goncerte be« Gomponiften Sofepty Sudler,

berjeit ©efang«=9tej)etitor« am §ofoperntfyeater. 9Jad) ber

Quantität, ja fogar naa) ber Dualität be« 5tyJ)laufe« fonnte

ber (Singetoeifyte §erm ©ud)er al« erflärten Sdjüfcling ber

Wagnerianer erfennen, benn nur biefe Partei bat fo eigene

tfyümlid) burä)bringenbe Sa)reie beim S3raborufen unb fo

bonneräfynlitt)e« «Sufammenfcfylagen Der ^o^len §änbe. ©in

journaliftifcfyer §erolb biefe« Sager« (tiefe aud) bereit« mächtig

in« §orn unb proclamirte £errn ©utt)er al« ben ©Hubert
an ber Seite be« mobernen Söeetfyoben, 9ttcf)arb 2öagner«

nämlitt). hingegen trafen bie angefefyenften fritifd)en Stimmen

2Bien« in bem guten SKatfye jufammen: §err Sucher möge

fein Dfyr ben <5tt)meia)eltt>orten unoerftänbiger Jreunbe »er*

fajliefjen unb für eine &eitlang aua) ber 28agnerfd?en 5Kufif.

Jlein bafe ©ua)er« (Sompoftttonen Talent geigen;

foringt e« bod) in einzelnen ftarfen gunfen jäfy, mit blenbcnbem

Digitized by Google



00 ßonelirh, QLonccdc

Ungeftüm in bie 2lugen. 2lber baS Vergnügen baran roäfyrt

immer nur wenige £acte,. bie näd^fte ^ßfyrafe wirft uns mit

Sanitfcfyarengeroalt roieber aus ber Stimmung. Sua)er§ Salent

ift ein fpeetfifd; bramatifc^e^, nodfy genauer tr)eatralifcr)cö
; auf

bem £l)cater fönnen fold>e al fresco gemalte, in bengalifdjem

Cra;efterlidjt flimmernbe £onfd;ilberungen ifyre relatibe $3e=

red;tigung fjaben. ättenn man aber an einer SHettye oon

Goncert^ompofitionen nur baö bramattfdjc Talent (oben fann,

fo geftebt man ftißfcfyroeigenb , bafj fic in einem falfdjen Sttyl

componirt fmb. So ift c3 aud; mit SudjerS £onbid;tungen.

2Ber £eine£ Sieb ,,3lu« alten 9)iära)en", biefen Seufjer naa)

entfernunbenen 3u0enbträumen, für GI)or unb grojjeS Crdjefter

mit Raufen, Triangeln unb SBecfcn componirt, maa)t üon

toornfyerem an feiner richtigen @inficfyt zweifeln. £>a3 Stütf

beginnt im Sdmmannfd;en $on rea)t rubig unb fangbar, bei

ben 3öortcn „gunfen" unb „rotl?e Üid;ter" regt fid; aber fofort

ber tfyeatralifdje 2)ämon in §errn Suctyer unb öoÜfüfn*t, un=

befümmert um bie ©runbftimmung beS ©ebid;tS, auf eigene

gauft eine Heine 3$afyurgt3nad;t, bie erft ^iemlia) fpät roieber

in ba3 Slnfangömotiu jurüefbiegt. 2öie fner ber ßomponift

bie effecrooße Säuberung oon Slcujjerli.djfeiten $ur §au£tfad?e

madjt, fo giebt er audj anberroärtä anftatt ber £otal=@ntt5finbung

muftfalifdje Stecfbriefe einzelner 2öorte unb trafen. Söenn

e3 5um SBeifpiel in £tngg£ ©ebid?t Reifet: „Wxt ber Seele Doli

2krratf? ftanb am Sttaft ber (Salabrefe", fo lägt Sua^er ba$

Söort „Verrat!?" öom ganzen ßfyor mit einem 9tad)brutf f>erau3=

ffreien, mela)er an bie jälmeflctfdjenben 93bfeh>idjter an U einen

^rooinjbü(>nen erinnert. Sei ber 3lnrebe beä Zitters (im

„Söalbfräulein") : „®ift $u ber (Slfen etncV" bringen bei

bem Stid?mort „©Ifen" fofort §arfen=2ltyeggien unb was fonft

ju biefem ^aturgeifter^auSratfy gebort, fyeröor, obroobl bie

(Slfentvelt mo)t3 mit ber Scene ju tbun bat. 2>ic größte

gurd?t ber Anfänger, mifjoerftanben $u werben, ocianlajjt
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aucfy §errn Sud;er, jebeS Söort breifad; $u unterftreidjen. 3m
©rojjen betrieben toirb biefc 9)taj$lofigfeit in bem gragment

au§ 3ebli&' „SSalbfräulein". gür bie ad;t furzen 2lnfang$=

geilen, tueldr)e nur prälubirenb bie (Stimmung angeben foHen

(„ß& ift bie S*ttf wo bie Statur einfyergefyt auf ber Siebe

©pur"), toerbrauajt §err Sua>er bie äufeerften, fyeftigften

Steigerungen be$ 2tu$brurf$ unb ber Snftrumentirung, ^ofaunen

unb paufenroirbel, bie Singftimmen ibrtissimo in fyöa;fter

Sage — man glaubt ein grofjeS Opernfinale $u bören unb

fyat e3 boa) nur mit einer leifen grüfylingsregung $u tfcun.

@3 toerftel)t fiel) , bafc bie naa;folgenbe Sonnenaufgang^

Sdnlberung gur §auptfad>e auSgebelmt toirb unb ba$ blojje

2öort „glimmer" fämmtlid;e £r$ efterEffecte entfeffelt, meldte

je in sBagnerS Partituren „geflimmert" fyaben. ©erabe an

biefer Stelle giebt aber ber (Somponift in ber ;Jtoa>tymung be$

aUmäfjlicfy erroaa>nben SBogelgefangeä eine glän^enbe $robe

feinet fajübernben Talentes unb jugleia; feiner 3nftrumentirung3=

fünft. 9Jton fann ba$ faum effectboHer machen. Seiber fallen

gleia) auf bie 2Borte: „$er 2Balbe3fängcr ganjer Gfyor" alle

S8lett)inftrumente fo roütfyenb ein, bafe man glauben mufc, e$

ftfcen nia)t2lmfeln unb Serben, fonbem ßafcallerie=9Jiufifbanben

auf ben ^roeigen. folgenbe grofee SiebeSbuett ift botU

ftänbig h>agnerifa?, in „brünftiger" ÜJtelobie, £armonifirung

unb Snftrumentation, unb gipfelt fa^liefjlia) in einem trivialen

unisono, baä eine feierliche Verlobung 5toifd>en Sßagner unb

SBerbi »orfteHen fönnte.

SDie ©ajluftnummer be3 (Soncerteö bilbete SinggS er=

äätylenbeS Gkbidjt „Sepanto" für
sJftännera>r unb grojjeS

Drdjiefter. 3öenn ba§ bijjonirenbe ©efdfyret unb ber Dra)efter=

lärm in ber ©eifterfa)iff=<Scene be£ „gliegenben §ol!änber"

(britter 2lct) für eines ber bebenflicfyften bramatifdjen äöagftüde

gilt, roa§ foll man ba$u fagen, wenn ein Diel ärgeres Spectatel

als S3allabe im ßoncertfaal erfa;eintV £)a toerbinben fidj 3:rom-
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peten, §ömer unb ^Sofaunen, $anonenfabläge, grofje unb flcine

Trommel (le£tere faft in ^ermanen$) mit ben in unarticulirteä

©freien unb Stufen umfälagenben ^Jlännerflimmen $u einem

h)üften Särm, t>on bem fia? jeber eblere ©efajmatf betrübt ab«

Wenbet. (Sinige Saritonlieber mit Glaoierbegleitung forgten

bafür,. bafe man niü?t in ununterbroa;enem Drc^efterlärm $u

grunbe ging, aujjerbem noa), bafe man nia>t an §errn Sucher«

befferem ©efüf>le Bezweifle. $n biefen Siebern finb einjelne

3üge oon ©innigfeit unb warmer (Srfinbung. ©o Wirft ber

recitatioartige Anfang beS erften ©cibelfcr)cri Siebet günftig bura)

feinen ruhigen, ernften 2lu3bnuf. Leiber fyat baS fdwn mit

ber fünften ^eile ein @nbe, unb ber „im tiefen ßrnft Skr*

funfene" beclamirt bie SBorte: „-Dlein Sieb, ia) fyab an $)ia)

gebaut!" als commanbirte er eine ©ajWabron §ufaren. 3ludj

baS zweite Sieb, „SiebeSglücf," bält fta) etwa jwei ©trogen

lang rea)t gleia;mäf$ig unb oornelnn, in ber Dritten aber reooU

tirt ber ©pectafelgeift im (Somponiften, um baS ©ebicfyt in faft

fomiföer Söeife Sügen ^u ftrafen; benn gerabe $u ben SBorten:

„$aS ^öajfte ©lücf $at feine Sieber, ber Siebe Suft ift füll

unb milb" bricht §err ©ua)er in ein bröfynenbeS gortiffimo auS!

35icUcict)t bin ia) über ©ua^erS Goncert bereits ju Weit«

fdfyWeifig geworben
;

inbejj wo bie Äritif tabelt, mufj fie meines

@raa)tenS breimal fo oiel ©rünbe beibringen, als Wo fie lobt.

ÜberbieS WoHe §err ©ua;er auS biefer 2lu^für)rlict)fcit ents

nehmen, bafc ia> ir>n feineSWegS gu ben (Somponiften gäf>le, „bie

nta)t ber SRebe Wertfj" finb.

Dirtuofen unb Sänger,

Sllfreb unb 2Rane 3aell.

2Ilfreb 3 a eil, feit ^afyren als brillanter ©alonfoieler ge*

f$ä§t, r)at fta) unb fein ©piel unoeränbert runb unb elegant er=

galten. 9?eu War bem töiener publicum grau SJtarie 3a eil,
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eine geborene Srautmann, aus bem ßlfajj. Sie führte fta? mit

©ttjumannS „^abibSbünblertänflen'' ein, Wela^e fte — eine fefyr

unglüdlia)e 3>bee — toollftänbig, äffe 18 ©tüd in einem 3ug bura)=

fpielte. bin in einiger Verlegenheit, ben bongrauSaeff empfan*

genen ©inbrud richtig fdjnlbern. 3hrc ungewöhnliche $raft

unb HuSbauer, ihre 93rabour unb i^r ©ebächtnifj toerbienen

alle Slnerfennung ; aber baS alles entfa)äbigt nict)t für bie

2tffectation unb Unnatur, mit ber fie ©a)umann vortrug, r)alb

(Somnambule, r)alb Slmajone. SDie garten, langfamen ©tüde

foielte grau Saeff ohne regten 3ufammcn^an9 wn^ feftcn

muftfalifa^en $em ; man fonnte glauben, eS fei früher borgen

unb bie 2)ame ftfce in ©d^lafrod unb Pantoffeln am Älaoier,

allenfalls ein 3ritung$blatt auf bem ©a)ofc, unb laffe r)aib

unbeWufet bie ginger über bie Saften gleiten, an nichts

benfenb, als ihren ®emafyl nicht auS bem Plummer $u

toeden. Sact unb $enu>o waren bis auf eine 2tynung ber=

fa)munben. >Jlach biefcn bis jur Un^örbarfeit gehauchten unb

^erfloffenen (üufebiuSmelobien fchwang fta) grau S^eff jebeSmal

h>ie eine fühne Leiterin auf bie nachfolgenben 2lllegrofä|e

gloreftanS unb tummelte biefelben Wie ungefattelte wilbe pferbe

bura; ben (SircuS. @S tr)at mir Weh, gerabe biefe £ieblingS=

bia^tung ©chumannS fo willfürlich ^gerichtet gu fer)en.

©chumann tyat genug feine, nertoöfe, bis jum (Sigenfinn

Iaunifd;e (Smpfinbung, genug ejcentrifche p^antafie, als bajj

ber (Spieler toiel aus Eigenem bagugeben müfete; am Wenigften

bertragen wir einen folgen Ueberflujj empfinbfamer, aus

6^o^infa)en KrantyeitSftoffen beftillirter ©ubjectüntät. grau

Saetl, welche bie fchwiertgften Sraoourftüde mit ber 9tur)e

unb Unbeweglichst einer eifernen 3un9f*au erlebigt, fanb

inbeffen für tr)rc fühne SBirtuofttät toiel entft>rea)enbere unb

lohnenbere Aufgaben in mehreren ßoncertyiecen. $)a&u gehörte

namentlid; £iS$tS „Tarantella", einer ber giftigften Tarantel*

ftiche, Welche (Spieler unb §örer je in ©chwinbel toerfefct haben.
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ftrau (Sffipoff.

9Jcit einer für eine garte grau gang ungewöhnlichen

Äraft, tme mir fte nur noch bei Sophie Center gefunben,

pacfte grau ßfftyoff ba§ SKubinfteinfche D-moll-ßoncert

mit einem ©türm Don Dctaoengängen, liefe e£ im SInbante

in ben garteften Stlberfäben flimmern unb führte e§

im ginale trium^irenb auf bie §öfye. 2Öir Batten faum

geglaubt, bafc überbauet 5)amen^änbe biefeS Goncert bem

(Sompontften nacbfpielen toürben; grau ßfftyoff fam managen

iBorjügen 9ftubmftein3 ganj nahe, aüerbingS auch feiner un=

gebührlichen Ungebulb im Übertreiben ber £erm;i. grau

Gfftyop Vortrag be$ B-dur-£rioS oon Säubert betätigte

unfere Skrmutbung, bafj ba3 eigentlich oirtuofc können unb

bie grcube baran in biefer ßünftlerin überwiegen; ber erfte

Sa£ unb ba$ 21nbante toerriethen bei großer (Sauberfeit ber

31u3füf>rung boch nur geringe innere 33etf>eiligung an ber

ßompofttion, roährenb bie beiben glänjenberen unb fchtoierigeren

Sätje, Scherjo unb ginale, alle £eben$geifter ber ^ßianiftin

roecften. 31n bem Vortrag toon (51>oj)in3 C-moll-9?octurne fiel

un3 bie 5Jtäj$igfett im ©ebraua^c be3 Tempo rubato, biefeS

böfen $>ämon$ ber (^opin=€>l>ieler, fchr angenehm auf. £)a§

roefymütfng = träumerifdje ^ema r>at fcfyon feelcnooller unb

berebter &u un3 gebrochen; aber mit bem Momente, too e3

fict) in eine 33ranbung hrilber ^affagen ftürgt, hmrbc baS Stücf

unter ben §änben ber Gfftyoff impofant. £a3 „borgen*

ftänbchen" toon Schubert fpielte bie (Soncertgeberin in 2ifr
d
t$

2(rrangement mit oollenbeter 3^^^ unb ftahlfeberartig

auffcfyneHenbem 31nfchlage. Sehr crheitemb in biefer XranS*

fcriptton ift bie Stelle, reo nqchbem er bie ©cfyubertfctye

Gelobte gmei Strophen lang ungefähren gelaffen, plö^lich

einige furje, aber toüthenbe Dctatoengänge fortissimo hinein*

fdjleubert, gerabe als ob ber Serenabenfänger (toabrfchcinlich
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ein Dberlieutenant oon ber 3agertruWe) »or bem genftcr bcr

©eliebten feine (Sompagnie feuern liefje.

(Sine anbere junge «ßiamftm fpielte . Biebers „Auf*

forberung 511m $an$e" in bem Goncert: Arrangement üon

häufig, &fctere$ ift eine frevelhafte $erunftaltung beS

Originale, U)eld;e3 gerabc f>inreid>enb fd)ön unb fdjttnerig

ift, um frember 3"^at nid>t $u bebürfen. 3üenn ein aufjer=

orbentlicfycr
s$irtuofe berlei „ArabcSfen" (roie häufig e3 nannte)

im Uebermutfy ber 33raoour gletdjfam improoifirt, fo läjjt fid»

ba$ jroar nia}t redjtfertigen, aber oielleicbt als eine s}*bantafie

fyöd;ftyerfönlid)er Art cntfdnilbigen. £)afe aber häufig biefe

„concertmäjjige'' s#erfd>änbung eines teuren 33efi£tfmmS ber

Nation forgfältig amfcbricb unb bruden lieg, erfdjeint un3 be=

flagenSroertl?. 33ei aller Pietät für bcn Oorftorbenen £ auf ig

ift boa) unfcre Pietät für ben unfterblia)en 2Beber nod> etwa»

größer, 9Jod) fdjlimmer tractirtc un§ ein aufftrebenbcr Glabier=

freier, bcffen tarnen h)ir freunblid)ft ocrfa^roeigen wollen, mit

jroei nicbt aUju fd;h>eren <Stüdd;en, bie er mübfam unb unrein au3

9toten ablas, tiefer fonberbare Jüngling ift, roie man uns

er§äfylt, nia)t SJlufifer oon $ad), fonbem Beamter in einem

33anf= ober SBedrfelfyaufe unb fott ftd; bura; einen präcifen

Anfa)lag bei §anbl?abung ber (SouponSfcbeere unb perlenben

Vortrag be$ (Sur^ettelS au^cidmen. @r r)at fomit fein Goncert--

fielen gottlob ntct)t nötfytg. $Bir aua; nicfyt.

Sluguft 3öil$elmi.

s
Jiitt)t umfonft Ratten roir un$ auf bie $3efanntfd>aft

be3 Biotin - 33trtuofen Auguft 2Sil(>elmj befonberS gefreut.

$)er nod; junge 3Kann (er ift 1845 im 9taffauifcfyen

geboren) ift erft feit toenigen ^afyren befannt unb fofort

and) berühmt getoorben. £ie brei Garbinaltugenben ber

SBiolinmrtuofität: Steinzeit ber Intonation, ©a^önbeit be$

£oneä unb SöraOour befifct äBityelmj in fyödrfter SBoflfommem
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r)eit. SReinr)eit ber ^Intonation — ba3 Hingt tote ein felbft=

oerftänblia) Ding unb ift boa) ein gar feltene«. 3$ farot

mid) faum eine« SSioltn = SSirtuofen erinnern, bem nict)t bei

irgenb einer fa^wicri^en. 2typlicatur=$l$affage, im glageolet ober

im potyp^onen ©piel boa) ein ober ber anbere £on mifiglüdt

märe. SöityelmjS Intonation war in ben fcfywierigften, lote

in ben einfaßten ©rüden unfehlbar rein. @benfo ift bie

ßraft, ©üfeigfeit unb gütle feine« $one« einzig in it)rer 2lrt.

Niemals, felbft bei ber äujjerften ßraftentfaltung, ftreift fein

£on jenen fdmarrenben, reifcenben 33etflang, bunfy welken ba3

SRaterial be3 S^ftrumente« fict) an Gewalttätern räa^t.

2öilr)elmj$ ©efang auf ber G-©aite Hingt in feiner bunflen,

gefertigten gülle ebenfo fyerriidfy, Wie feine E-©aite in it)rem

feinen fonnenfyellen ®lan$. 3>n aßen fünften be$ ©taccato unb

ber 2lrpeggien, be$ Friller« unb ber Doppelgriffe ift er ooHenbet.

Sil« erftaunlid>ftc ©pecialität motten Wir fein ©piel in $er$en,

©ejten unb Cctaoen r)eroorr)eben. Der befte ^iantft fann

bie 2er5en= unb ©estengänge in ßfyopin« Des-dur-^octume

(op. 27) nidjt fixerer unb jarter »erbunben bringen, als

©ilfyelmj auf feiner ©eige. 3n 2Öilt)eImjö ©piel unb Haltung

fjerrl'djt ber 2lu3brud einer unerfd&ütterlia)en, faft flogen 9tur)e,

bie mit ber fraftooüen, männlia) = frönen @rfd;einung beä

* KünftlerS Wofyl fyarmonirt unb an ben Säugling ©por)r er-

innern mag. Söityelmj mag Soaa^im an SBirtuofität gleia>

fielen, i^n oieHeia?t in irgenb einer tea)nifa;en ©pecialität

noa; übertreffen — Was jebod) 3oaa;im $u bem unoergIeia>

lid;en 9Wufifer, &u bem $laffifer beä SSiolinftneleS madjt, ba$

ift au« 2Bilfyelmj3 ©piel, für mia) WenigftenS, no$ nia^t

fpred^enb fyeroorgetreten. 9iod; fyat uns Sötlfyelmj fein (Soncert,

fein Quartett oon löeetfyoocn, 9Jtenbel$fofyn, ©pofyr oorgetragen,

bie eigentlichen ^früffteinc be$ ©olbgefyalteS, be3 fünftlerifa^en

5lbcl3 eine« SSioliniften. ©ein Programm Wollte uns nia)t

red;t gefallen, ßin ein$igeS Goncert mit Drdjefter (eine un*
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gefunbe, nüchterne unb gcfpreiäte (Sontyofition 3ia f f 3) — alles

übrige Heine Stüde, anmutige ©enrebilbdjen, bie mebr für

ben ©efeflfdjaftSfalon als für ben'ßoncertfaal Raffen, 28agner3

fcF?r unbebeutenbeS „Sllbumblatt", ^mei (Sl;opinfd;e 9toctumen

tmb bergleia;en. $aä Übertragen (Sfyojnnfdjer Gompofitionen

fyat immer etroaS 33ebenfli$c3, ba biefe mit allen gafern im

ßlaoierton unb in ber Glaoieriedmif murmeln. SföiltyelmjS

tooßenbeter Vortrag be3 erften ÜRocturnoä in Des-dur liefe

biefeS 93ebenfen md;t auffommen, e$ erroad)te aber bei bem

Reiten in Es-dur (Op. 9), roelcfyeS burd? 2öilr)elmj^ faft

majurfaartig rafa)e$ Zcmpo unb frembartig fettere Sluffaffung

feinen eigentfn'tmlidjen, ^oetiföen ©a^mclj einbüfete. 3er) U-

bauerte, bafe ein fo grofeer SBtriuofe nicr)t in mebr grofeen

Aufgaben ftd) jeigte unb ba3 £rd;efter meiftcnS müfetg hinter

fta? flehen liefe.

Helene 9)Jagnu£.

3n einer SReifye »on bierje^n Siebem entfaltete bie

©ängerin gräulem §elene -üftagnuS bie $arte (Srnpfin*

bung unb ben feinen, burcfybringenben SBerftanb, bie ibre

Vorträge djarafteriftren. SSon ben brei Sd)ubertfd;en ift

„Setben ber Trennung" für bie Öffentlichkeit neu unb eines

ber wertvolleren »on ben jüngft bei % ty. ©ottlmrb in 2Bien er=

fdjienenen „33terjig Siebern oon ©cfyubert." 3Jton ftnbet e§ bort

unter s
Jtr. 32 mit ber 2luffa)rift: „gräulcin §elene -äftagnuS

getoibmet oom Verleger." $te anberen Sieber biefer 6$ubert=

fammlung prangen mit2)ebicationcn an grau 2) ufl mann, gräu=

lein 2lmbro3, §erm QJ. 38alter, £errn <5todf;aufen unb

anbere. 33ei aller freunbfd;aftlid)cn 2ld>tung für biefe ^erfönlia)*

feiten wollen mir bie poftfyumen SDebicationen <5a>bertf$er Sieber

boa? nia)t gefallen. (S$ märe nict)t gut, Wenn biefer Vorgang noa?

mefyr um fia; greifen mürbe. (Sine 2)ebication ift boefy immer
$an3li<I, Goncertc. 7
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§eräenSfaa)e, unb roenn man baS 2£erf eines bereinigten £on*

biü)terS einer tfym ganj fremben ^ßerfon bebicirt, fo unterliefet

man tym glei^fam einen ©ebanten, eine Gmpfinbung, bie er

nie gehabt fjat. 2öer roetjj, fo benfen roir unroiüfürlia% an

roela)e ifym tljeufe $erfon ber Gomponift gerabc bei biefem

Siebe gebaut Ijaben mag! roel^e perfonline Deutung ober

Erinnerung er im ©eifte bamit toerbanb? 3n biefer 33e$ie^ung

r)alte id; jebeS Sieb, jebeS ©ebia^t für ein un»erjäi>rbareS

(Sigentfmm feinet 2lutorS. $>em Verleger gehört nur baS

bebrudte Rapier; er fann einem greunbe allenfalls tyunbert

@r.emplare ber <Sdmbertfa;en Sicbcr 511m ^räfent madkn, aber

nid)t beren 38ibmung. @S ift r)icr nia)t 00m !Hcct)t im

juriftifcfycn Sinne bie Siebe, fonbern »on einer grage ber

<5d;idlid?feit, oon einer ©cfüf>lSfa.d>c, roenn man roiH. 2Barum

fofl fie beSbalb nid)t einmal jur (Sprache fommenV $n ber

Literatur f>crrfd?en hierin Diel correctere SBcgriffe; aüe 28elt

fänbe eS unerhört, roenn bie Herausgeber Don ©riHpargerS

9iaa;laj$ ben „33ruber$roift" §errn Seroin Sfty, bie „Sibuffa"

gräulein SSolter, bie ©ebia^te £errn Gräfte! u. f. ro. bebicirt

fyabcn roürbcn.

3u ben perlen bcS Programms gehörten ^roci SBrabmSfttje

Sieber : „©ang $um Siebten" aus op. 18 unb „bliebt mein" ju

$ir" auS op. 32. £)cm Siebe „ber 2öalb roirb SDid^ter" bon

©olbmarf fann man baS ^räbicat geiftreier/ nicfyt abfpred>en,

boa) gehört eS $u jener äufterften 3"ft>i$ung bcS 6a)umann=

granjfa^en SttylS, roelctyer ber s3iatur beS Siebes im ©runbe

roiberftrebt. 9)iuf} benn baS fa;Iid;tcflc ltyrifa)c ©cbidjtdien roie

ein Sdjmcttcrling mit Nabeln auf bie 3)ielobie gefpicjjt werben?

9)iüffcn 3i>ortc roie: „£)aS ©ras roie fyo$, roie rocia? baS

9JiooS!" bura) fdmeibcnbftc ^iffonanjen ein intereflant JdnelenbeS

2tuSfcfyen befommen? Unroiüfürliü) fielen mir babei bie mit

Sfrfcmf beftreuten liefen ein, rocld;c oor einigen Jahren in

Harnten ©egenftanb eines SenfationSpro$efjcS roaren. könnte
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ber Stüter ©eibel ben Gontyoniften ©olbmarf nid)t roegen

muftfalifd)er SBMefenfcergiftung Hagen V

2lujjer bcn genannten ©efängen mar eö inSbefonbere ein

£ieb: „2Siu*ft $>u 2)ein §er$ mir fd)enfen, fo fang' e3 f>eimlid)

an", toeld)e$ ber Sängerin gum größten 23eiraH fcerfyalf. @s

ift, bem Programm jufolge, „toon Johann Sebaftian 33ad)."

SDtan follte foldSer Angabe toemgftcnS beifetjen: „aus 23rad) =

oogelS Vornan: „griebmann 33ad)", benn biefer ift tfyatfäd)=

litt)- bie einige Clucße für jene Stutorfd)aft. £em fentimcntalen

33ebürfnij$ beS sJtomanfd)riftftellcr3 mujjte e£ natürlid» ungemein

entfpreeben, ben alten Sebaftian als Gomponiftcn eines £iebc$=

liebes aupfyren $u fönnen. Stilein ber Umftanb, ba§ biefeS

&ieb (nebft fielen anberen) in bem ©efangbud) ber ©attin

93ad)3 fid) notirt uorfanb, mit bem 55cifa$ „oon ©iooannini",

liefert für fitt) bod) nid)t ben Debatten eines 93en?eifei? für bic

2tutorfd)aft 33 ad) 3. So lange biefer (nid)t $u erroartenbe)

33eh>ci3 auSftefyt, erlaube id) mir, ba§ genannte Sieb, beffen

froftige SRococomufif tief unter bem fd)lid)ten, ^erjlidjcn ©ebid;tc

ftcfyt, einen „angeblichen Sebaftian SBad) »on £errn 23rad>

oogelS ©naben $u nennen.*

* 3iaa)trä gliche öemerfung. ber einige ^al;re «ad)

biefem SBertdjt erfducnenen 23aü)=3Mogra}>fne uon tyty. Spitta fanb

ia) 51t meiner ^reube grünblia) nacfygewiefen, bafc „Otooanmni" fein

<Sd)äfer= ober Äofename 33aü)$, fonbern ein leibhaftiger italienifdjer

Gomponift au$ ber Witte bc$ ad;t$efyntcn ^al;rf)unbert ,

5> gewefen,

weldjer längere Qelt in 2)cutfä)lanb lebte, ber bcutfa)cn 3prart)e

mäa)tig war nnb fia) mebrfaa) in bei" ^'iebevcompofiticm berfua)te.

63 wollen bafyer bic geehrten Sänger unb oängerinnen fo gewiffetu

fyaft fein, wie #tau 33aa) feCbft, unb bas genannte üieb fünftig altf

„»cm Öiobannini" im Programm aufführen. £amit wirb c£ aller=

bing§ feinen £auptrei$ eingebüßt fyaben.

7 *
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2)a$ (3d)toebifü?e Samenquartett.

3ur 3^it be§ £obe£ oon $arl bem 3^>ölften — fo lieft man

in muftfalifcfyen ©cfcfyi^täbücfyern — follen in gan^ Ocfytoeben nur

gvoei Männer getoefen fein, n>ela)e 9toten lefen fonnten. £)ie mufi=

talifa)e Gultur in ©a^toeben ift »erfiältnijjmäjjig jungen SatumS,

unb bis fjeutefyat biefeSSanb bura) feine ßomponiften unbSBirtuofen

nur tuenig Don fia? reben gemalt. Srofcbem fehlte e3 niemals an

einzelnen 2ln$etcben, toeldje auf ein ntebt geh>öfynlia;e$ £alent ber

©a)n>eben, namentlia; für ben ©efang, fyinbeuteten. «Sängerinnen

h)ie S^nty Sinb unb (Sfyriftine
s
Jtil3fon ftnb freilia) erceptionelle

Äunftgröfeen ; loaS fie jeboa) Gfyarafteriftifa)eS gemeinfam haben

unb mit einigen anberen, minber berühmten fa;h>ebifa)cn

(Sängerinnen tbeilen, ift fo eigenartig, bafc e3 offenbar mit

bem sJtaturgrunbe 3ufammcnf)ängen, als J>f>tyfioIogifa)e unb

muftfalifd;e Anlage in ifyrem. 23olfe felbft fd;lummern mujj:

bie meia^c, leia)t anfprea^enbe $onbilbung, ber ruhige, frtyftaEU

fyelle glujj beS Vortrages, toor allem bie geinfyeit be£ ©efyörä.

„2)ie 25eutfa)en fingen mit bem Kopfe unb mit bem $er$en,

aber nicfyt mit bem Dfjre," äußerte einmal fynnty £inb, unb

roie oft mufjte ia) biefeä SSorteö gebenfen, tvenn id) beutfcfye

Cpernfänger mit geiftreidjem unb leibenfajaftlidj bramatifa^em

Vortrage — falfa) fingen fybrte. 2luf meine ©egenfrage geftanb

fie, tfyren Sanbsleuten in biefem fünfte ben SSorjug cinju*

räumen. (Sine mtereffante SBeftätigung biefe» ÜrtbeileS, ein

SBeifmel toon feinfter @nu>finblitt)feit be3 ©ef?öre$ ober noa?

.genauer: be$ ©ia>©elbftf>ören$ beim ©elbftftngen bietet ba3

„©a^luebif a)e £)amen = £luartett", ba£ gegenwärtig in

2Öien mit toofyloerbientem grofjen Erfolge concertirt. ©anj

gleia^ gefleibet, toetjj, mit blau=gelben ©a^ärpen (ben fa)n>ebis

fa)en -ftattonalfarben), treten bie fcicr blonben ©amen auf,

ftellen fia> bid>t neben • cinanber in eine £inie unb fingen auä=

loenbig ir>re oierftimmtgen Sieber. Cime bajj ein Slccorb ober

aua; nur ein $on auf bem (Haoier angefangen ober aua) nur
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ba3 unfchcmbarfte 3eidhen 511m 9lnfang gegeben würbe, be=

ginnen fie boüfommen gleichzeitig, baarfd»an, mit ber rcinften

Sntonation. Schon nad> Wenigen £actcn fchwelgt ber §brer

in bem bereiten SBehagen bon Sßohlflang unb Sicherheit unb

horcht unermüblich biefem unübertrefflichen, btö in ben leifeften

Regungen be3 2(tfymen$ unb 2lu3ft>red;en3 ^armonifd^en 3" s

fammenflang. -JSunberboll ift ba3 ganj gleichmäßige 5ln=

fchweUen unb Slbfterben beS £one£, Wobei man nicht etwa

an ein $ofettiren mit biefem ßffeft benfen barf. 3>m ©egen* *

tfjeile haben biefe ^robuetionen gar feinen birtuofenhaften,

fonbern rein fünftlerifchen Gharafter unb machen gerabe burch

bie SlnfyruchSlofigfeit unb ben befcheibenen Grnft ber Sängerinnen

einen fo gewinnenben ßinbrud. 9öie toohlthuenb ift boKenbS

bem bielgequälten mobemen Dhr biefeS Singen in burdjauS

reinen 3nterballen! @3 Hingt mand;mal, als wenn eine reim

geftimmte ^hh^harmonifa *n fc^önem bierftimmigen Slccorb

anfpräche. $>ie Sd>Webinnen üben nur mit Sufyilfenafmte ber

Stimmgabel, unb ba fie baS in praxi öfter vfttU als „Wof)!*

temperirte" Glabier meiben, erzielen fie, feinhörig Wie fie finb,

ftetö bie flare, fd;arfe Süfcigfeit reiner SnterbaKe. 9Jcan r)at

biefe ©cfangS = ^ßrobuftionen oft mit 33etferS „Florentiner

Quartett" berglichen, unb bie Analogie liegt nahe. Slber ba3

2lu3ftrömen be3 (itefangeS au3 ber 9Jtenfd>enbruft fteht an

Unmittelbarkeit unb Snnigfeit ber £ongebung bod} noch fyocfy

über bem 3nfh'umentenftnel, un° barum übt auch biefer ein-

heitliche Vortrag bon bier grauenftimmen einen nod; ftärferen,

eigentümlicheren ftlangreia, als ba§ befte Streichquartett.

Äeine ber bier Stimmen befticr/t für fict) burch befonbere Schorn

f>eit, bod; fyat ber erfte Sopran etwas bon ber ftympatbifchen

2öetcr)r>ctt, bem „fehwebtfehen" glötentone, ber an bie £inb

erinnert, Währenb ber gleite 2Ut bei etwas rauherer $lang=

färbe bura) ßraft unb fabelhafte £iefe ejrcellirt. Jubem biefe

Slltflimme, bon ber wir ba3 tiefe C unb H anfragen hörten,
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faft bie 9tolle eine§ (5eflo§ übernimmt, »ermag ba§ tarnen*

quartett feinen »terftimmigen 6a$ etroaS weiter als getob^nliä)

auSeinanber galten unb ein größeres gelb cultibiren.

yiafy ber langen 2ldein^errfcr)aft ber 9Jtänner=iüuartette, toelcfye

ba? gcmifcfyte 3Socal= Quartett leiber faft gänjlia) Derbrängt

fyaben, ift ein grauen=Quartett eine gan$ neue, überraföenbe

(Srfcfyeinung : e3 erjftirt aud) feine Literatur bafür. 2)ie tarnen

§ilba SBtbeberg, 2lmty Slberg, 5ftaria ^ßeterSfon unb 2Bityelmina

©öberlanb fmb überhaupt ba£ erfte grauen=£luartett, ba§ fia)

in (Europa probucirt; fie fingen tran^onirte 3Jlänner=Quartette,

tljeÜS SBolfSlieber, t^eilö mobeme (Sompofitionen »on Sinbblab,

©Obermann unb anberen, in n>eld>en bie Sftationalfärbung

ftarf oorfa;lägt. Eiefe Sieber toirfen in fo trefflicher 2luä=

füfyrung fer>r anregenb bura) ifyren bie formale 6a)önfyeit

ftarf überftnegenben ct)araftertftifcr)en SluSbrucf. S3ei mancher

£erbigfeit, ja §ärte ber -JMobie unb SRf^tfymif leuchtet

boa) »iel gemütvolle gart^cit unb gefunber §umor au3 biefen

©efängen.
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jDrdjefierconcerte.

fRob. %uä)$: ©erenabe. — 3lubinftcin: Duöertüre ju „Simitri

SötnSfoi." — $ra$m3: 3 £l?öre op. 62. — Skrltoj: „(S^ilbe öarolb."

— sJtyemberaer: Duöertüre „Sic 7 9iaben". — Öolbmarf : „^rityling^

^mne". — SBrafytnss (Slatnercoacert in D-moll.

5d)umanns „llUnfreb" im jOptrntljeaUr.

$dtnmermulih.

23eettyo&en=£rio op. 1. — SöratymS: 2>rei (Streichquartette.

<5efangoereine.

<3d)ubert : „©rofje SDicffc" unb ^«flinente aus ber £tyer „Sie <yreunbe

uon Safamanca". — SB. $ftt)ird): „(Sine 9tad)t auf beut 2Jieere"
#

Dirtuofcn.

fr SiSjt — 9t. Sofeffo.
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COntjeßerronrerte

Im nb immer circulirt ein neuc§ frifdjcS 33Iitt !" Unferc

"-^'Gftnccrt^irigenten feilten längft ungläubig, citirt man

tfmen ba3 Utfort 9JtepI)ifto3, ba§ fo gar nid?t Raffen ftrifl auf

bie mufifalifdje ^robucttoität unferer ^eit. SDKt melier, meift

fehlest gelohnten 9)iü^c bie £l)eater=S)irectorcn nacb guten

neuen üpcrn flicken, ift belamtt 3(bcr im Goncertfaale ftebcn

bie £)inge nidjt mel beffer. 2LUr toerben balb gar feine

Dcotoitäten mehr Jjaben unb lebtglich auf baS Repertoire be$

„SBeroäfyrten" angemiefen fein — fo hören toir bie Seiter

unferer großen Crd;eftcrconcerte feit Sauren flagcn. gaft finb

bie wenigen Cra^efterfa^en uon 33rahm3 unb 58 olf mann
ba3 einzige in biefem gad? §erborragenbc auS neuefter &\L
SBrabmS ift feit jtuanjig, Holtmann feit breiig fahren t^ätig

— roo bleibt ber £Ra$lmi4$$? $Bo circulirt ein neues frtfityeS

33lut? 2)a3 finb trübe, umroölfte 3IuSftd;ten, aber fic machen

jcben unerwartet burdjbrcdtenben Sid;tftrahl bo^clt mißfommen.

Tlit aufrichtiger greube begrüben mir jebcn ÜReuen, ber mit

einer CraVftcr^Gompofition cntfd)teben burdibringt unb eine

frud;tbare 3"taf* oerforid;t. ift ber gaU mit §errn

Robert gud?3, ehemaligem Högling be§ Liener Gonfer^

toatoriumS unb ßonn>omftcn ber im ^l;ilhannonifd;en (Soncert

aufgeführten „Serenabe für Streidjorchefter". $a§ ^löert
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oerrätfy ein ecfyteS, anmutiges, mufifalifefy gefunbeä Talent.

(5$ beftefjt aus fünf jiemlidj) fnappen, fd^ön abgerunbeten

©äfcen unb bewegt ftd) auf jenem mittleren 9iioeau ^arter,

freunblicfyer Gmfcfinbung, ba§ bem Serenabcnfttyl cntfyricfyt.

33ebeutenb im ©inne eines ungeWöI)nlia)cn ©ebanfengebalteä

ober einer imponirenben 9Jteifterfa)aft fann man bie 9iot>ität

nia;t nennen; boa? fd&äfcen Wir fte in ifyrer ma&tooH ljarmonifa>n

23efa)ränfung fyöfyer als fo oiele (SrftlingSprobucte, bie um jeben

^reiä nur „bebeutenb" fein wollen. Sßcber bura) vergiftete

Sftftytfymif, no$ Durc
fy sweifa^neibige §armonie fua;t gud>3 als

©eiftretdjer gu fofettiren; aud; mad)t er feine -JJitene, 33ee=

tfyooen nad>fliegen 31t Wollen, I;öd;ftcn^ SSolfmannS reijenben

6erenaben. £>ic (Sompojition fliejjt in einem 3ug ofyne bizarre

«Settentyrünge bafyin unb ift intereffant, ofme aus bem Sntereffant*

fein ein ©efd;äft $u machen. Jeber ber fünf Sä$e foriajt Warm

unb natürlich au$, WaS gefagt werben follte, unb fd)lieftt,

fobalb ber Gonuwnift ntdjtS mein* $u fagen ijat. gud;3 afymt

feinen anberen (Somponiften nad) unb fyat boa) offenbar toon

allen gelernt.

Duoertürc oon 9tubinftein ju „$)imitri £)onäf oi".

2)ie Dper felbft ift un3 unbefannt, bie Duoertüre fyättc el

immerhin auefy bUibm fönnen. 2)ie Einleitung, ein büfter

brütenbeS Slbagio, fdjeint mit ifyren Iigirten Slcfytelfiguren

etwas 33ebeutcnbeä anjufünbigen, beinahe etwas ganj beftimmteS

SBebeutenbeS, nämlia) bie „@gmont"*Duuertüre: allein baä mefyr

an 9Jlenbel3fofyn erinnernbe G-moll-2lHegro in 6ea^mertel=

$act enttäufdjt un3; e3 ift feljr breit, aber niajtä weniger als

tief. $)er Gomponift ftredt unb müljt fid) in jeber 2Öeife,

bod; will if;m abfolut nidjtä 9ted;teö einfallen.

$iel erfreulicher Wirfte eine befajeibene 92ooität oon

3- 93raf>m3, cigentlia) ein ltyrifd)e$ Kleeblatt: 2)rciSieberfür

gemifd;ten Gfwr (au$ op. 62). 3Jlan fennt bie fcr/Itdjte §er3lia;feit

be$ 2(u$brucf3, ben flangooDen $ocalfa£, ben an§ löolfälieb
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anflingenben, mitunter etnmS altertbümelnben £on, tooburd^ bie

(S^orlteber Don 53rahm3 fich auszeichnen, gür ba3 fü)önfte

oon ben breien erachten mir: „Sein ^crjlcin milb" (aus

$aul §ehfe$ Sungbrunnen) ; in ber „SSalbeSnacht" jft ^er

2(uffchroung in bie Dctaoe bei bem 3lu3ruf: „D roie ift bein

Staufchen füfj!" ein fchöner unb wahrer $ug. Sticht in gleichem

SJcafje befriebigte un£ ba3 Siebeölieb „©parieren wollt' ich

reiten", beffen Refrain „$rab, trab" fid^ in fo ^ofjer Sage

nidbt gut aufnimmt; ein Ghor oon Sopranftimmcn erfchnajtyt

nur ferner unb fpifcig ^ *urB an^ufchlagenbe r)or)c A in

biefer gigur. Stadlern fich 33raf>m$ in bem Goncert als

^Dirigent unb Sonbichter ^ertoorget^an, glänze er übcrbteS

noch alz ^ianift mit bem Vortrag oon Seeth ooenS Es-dur-

(Soncert. „©lä^en" ift eigentlich nicfyt ba$ rechte 2öort, benn

toenn feinem eblen, gebiegen mufifalifa)en Vortrag eines

abgebt, fo ift e£ eben ber ölan^, jene fclbftbehmfcte unb

felbftjufriebene 5?ür)nr)ett, mit ber mir gerabe ben Goncert«

ftrielcr gerne frö^Iicr) bahinfyrcngen fer)en. 33rafymS finnige,

mein* nad) gnnen gefeierte Statur meibet alles, maS an blo$

äußerlichen Effect, an SBirtuofentfmm mahnen fönnte, unb ger>t

in biefer ^runfloftgfeit Ieid;t ettoaS ju Weit. Ungemein fchön

fpielt er baS Slbagio; in ben 2lüegrofä£en oermijjten mir bie

fräftige Gntfd>iebcnfjcit ber 93äffe unb ben brillanten ©ctyliff

ber ^ßaffagen. SBralnnS min immer nur bie Gompofvtion für

fich tyrechen laffen unb brängt ben ©vieler aHju befcheiben $urü<f

.

SerCi03 ©tim^^onie ff G ^ ilbe Joarolb".

Überall unb jeberjeit fyat oon ben 4 <5ä£en biefeS $onge=

mälbeS, meiere« fyalb 6tnn^>bonie, halb 33iolaconcert,halb Oper ohne

Sorte ift/ nur ber s#ilgermarfch lebhaften 2lnHang gefunben.

(SineS ber geiftreichften, zugleich flarften unb abgerunbetften

•Stüde oon Serlioa, feffclt ber ^ilgermarfa) inSbefonbere burd)

feine reijenben ftlangeffccic ; ba läßt man fia) auch fonberbare

3iotlc ber <5oIo=23ratjche, welche bie $erfon beS $arolb bar*
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(teilen foll, gefallen, dagegen Wirb eine gange lange StyntyBonie

hinburd) biefeS unerfättliche , aufbringlidte 5Hono))olifiren ber

33ratfd;e überaus läftig, eine Wahre muftfalifche Arroganz

2öie in ber „^f^antaftifa^en ©tym^onie", foflte auch ^ier ein

.fjaupttfyema (bie erfte Gelobte ber 6oIo = SBratfa;e) fid) bura)

ba§ ©anje Wieberl;olen , nur mit bem Unterfd>iebe, bajj bort

bie „double idee fixe" in gan$ frcmbartigen <5cenen als un=

erwarteter ©egenfafc auftaucht, Wäbrcnb ^ier ber ©efang §aroIbS

fia) $War bem Crchefter überorbnet, aber einträchtig mit biefem

fortgebt, ohne bie (SntWtdlung $u unterbrechen. 3$ Weife nicht,

Wie cS anberen ergebt mit biefer (Stympfyome, mir erfd)eint fie

mit jeber neuen Aufführung bürftiger, gefünftelter, unmuftfalifcher.

Ginc mühfelige -JJhifif tooll frampfhafter 9lnftrengung, ein r>öcr>ft

bürftiger mufifalifd;er $ern mit bem glänjenbftcn orctyeftralen

Purpur befleibet. . 2)er §arolb=<S;tymJ>bome fehlen jene klänge

tiefer 2öehmuth unb füjjer 3ärtlichfcit, welche in anberen Söerfen

33erlio^' (Scene aux champs" in ber ^r)antaftifct)en <5\)mpt)omt,

SiebeSfcene in „Romeo unb 3ulie") fo mäd;tig ergreifen. 2)a3

ginalc (Drgie ber Räuber) ift ein Wahres ^irct)tr»cir)feft beS

§äfjlichcn unb Rohen, bie „Walpurgisnacht" ber Symphonie

fantastique ins SJtenfchliche überfc^t, Wenn man folche Un=

menfehen, Wie bie ftch auf gut 33erlio3ifch freuenben SBanbiten,

nod; mit biefem Xitel beehren barf.

Jofe^h Rheinberger, ber jebenfallS 311 ben ?rifd;eren

Talenten ber gegenwärtigen (Generation gehört, War bureb eine

neue Duoertüre ju bem „Härchen toon ben fieben Raben"
»ertreten. $on ben zahlreichen ^Rärajenftoffen, bie feit 2JtenbelS=

fobnS „9JieIufine" componirt Worben finb, fcheint mir ber oon

9^cinbcröer gewählte am Wenigftcn günftig. $ajj fieben 33uben

in Raben DerWanbelt unb fchlie&lich Wieber entzaubert Werben,

ift ein Vorgang, ber fict) mufifalifa) nicht faffen über imitiren

läfet. 2)ie Gomfcofition Rheinbergers ift nicht bebeutenb, §at

aber im SlHcgro einen guten %hi\\ unb einige intereffante

2)urd;führungSmomente. 2US jWeite Rooität figurirtc ©olb =
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marfS „grüfylingShtyntne" für 5lltfolo, ßtyor unb Crd;eftcr.

2öer nad) biefejn £itel einen muftfalifd;en Jri'ifylmgötag er*

warten mochte, blauen §immet, 2)uft unb blättertreibenben

Sonnenfctyein, ber fanb fid; getäufa)t. 2)a3 ©ebietyt- ift cigent=

Iidt> ein allegorifa) moraliftrenbeS. @S beginnt mit ber <SdjiU

berung ber im £en$ jufammenftrömenben Duellen unb $8äa>,

um fofort bie Betrachtung baran ju fnüpfen: „So umfaffet

ein fleiner Kreislauf be^ toergänglia)en Seins fur$e Sa^m"

unb mit ber -Dtoral ju fa)liej$en: „;Dienfa% betraute ben Strahl

be$ emigen £ia)te3!" u. f. h). 2)em entfprea)enb atbmet au$

bie ßontyofition feinesroegö jene febnfud;tS»oll erregte, nne bon

lauen lüften burctyftrömte Stimmung, bie ber grüfyling bringt,

fonbem bie einer ernften, bcfcfyauliaSen ^rebigt über Sein unb

9iid;tfein. 2Bie im ©ebia;te, fo ift auety in ©olbmarfS 6om=

pofttion ber 2ln£ang mit feiner Quellenmalerei ba3 &benbigfte

unb 2lnfa)aulia)fte. $a£ Dra)efter beginnt li^elnb mit feinen,

a)arafteriftifd;en klängen, bie fid; balb gu einer conftanten,

toogenben 33egleitung3ftgur fammeln; bä£ 3^ema be$ (SfyorS,

n>ela)e3 barüber auftaucht, atfymet ruhige ftlarfyeit unb breitet

fia) ^armonifa) gut au§. Mit bem langfamen Cis-moll-

9Jttttelfa$ gerätfy ber. glufj fd;on für eine 2Beile ins Stotfen;

noa) Diel mefyr mit bem (Eintritt beS Slltfolo, beffen büftere,

fa)l^enbe (Srtyabenljett eigentlich ben ^harafter be$ Stüdes

befiimmt. 5Dafe ba3 ©ange ernft gebaut, in nmrbiger Haltung

bura^gefüfyrt fei, bajj e£ geiftreietye §armonien (bicömal fogar

mit gemäßigtem 2)tffonansüerbrauch) unb a)arafteriftifd;e 3n =

ftrumentirung auftoeife, baö öerftetyt fia) bei ©olbmarf toon

felbft. Sntereffant ift fein neues 2Berf ; lebenS&oll unb mirffam

fann ia) e£ nid;t finben.

SBraljmS (Slafeierconccrt in D-moll.

2)a3 Glauierconccrt uon Johannes SratymS nimmt in ber

Literatur biefer ßunftform eine tyoa; emporragenbc, gugleia) eine
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ganj aparte (Stelle ein. Stein £onbichter, auch 33eethoben nid;t,

hat e3 biö^er berfucht, ba3 (Soncert, toelcfjeS {einer praftifd;en

33eftimmung unb feiner ganzen ßnttoidlung nach ein fröhliches

furnier ber SBirtuofität getoefen, bem ^athoS fcfymeralicfyer

£eibenfchaftlichfcit gang $u überantworten. 3n bent erften

<5a§e be§ SBrafmtSfchen Goncerteä großen bie ©etottter ber

Neunten <5\)m\>i)onk. gaft flmgt er tote eine freie 9taa>

bichtung jener getoaltigen .Sdjityfung; ungefähr als toenn

33rahm3 unter bem frifdien ©inbrude ber Neunten ©tymphonie

bie getoaltigen ßmpfinbungen, bie fie in ihm getoedt, in feiner

Sprache felbftftänbig fchtlbern tooÜte. 9ftd;t bloS bie Tonart

D-moll, bie 3)onnerfchläge ber Raufen auf bem tiefen D unb

manage ©injelheitcn finb beiben gemeinfam, fonbern ber grofj*

artig patfyetifdje Gharafter be3 ©an^cn. „@§ gcfjt ein finfterer

©eift bura? biefeS §au$," möchte man mit ,2BaHenftein bon

bem üDtaeftofo be£ 23rahm3fd>en doncerteS fagen, ba£ bon bem

heiteren ©eifte bc3 übrigen GonccrttocfenS fo feltfam abfticht.

2tber biefer „fmftere ©eift" treibt feinen unheimlichen <2puf,

er fehrcitet aufredeten §auptc3 unb feften £ritte§ bura) bie

toeiten fallen. Über biefen erften ©a£ hmau3, DCr auc$ an

mufifalifchem ©ebanfenreichtfmm 23eethoben aunäd;ft ftel;t, er=

ftredt fieb biefe 9lhnlichfeit nicht. Sic eblen, aber ettoaS müben

unb ber[d;toimmenbcn klänge bc§ Slbagto mahnen nid>t an

bie himmlifa)e Skrflärung in bem langfamen ©a$ 23ccthobcnS;

im ginale enbltd; benu^t 33rahm3 bie hertommlichc 9ionboform/

erfüllt fie mit neuem reichen ©eifte unb löft ba$ hier fo

fetytoicrige Problem, ben einheitlichen ßharafter beS ©anjen ju

toal;ren. 9üd;t gröhlid;feit, fonbern tro^iger SebcnSmuth ftrömt

bura; bie 2lbern biefcä (Sd;lufjfa£c3. 2)a3 D-moll-ßoncert ift

mehr eine ©tmtyhonie mit obligatem Glabier, in größten

Stmenftonen aufgebaut unb frei bon allem h^ömmlichen

^affagentoerf. 2)te innere SBertoanbtfchaft stoifd;en 33rahm3

unb 53eethoben, toelche in ben ßlabierftüden bc3 (Srftercn bura)
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(5cfyumannf$e3 Süfyt ^riömatifd^ gebrochen erfa^eint, tritt in

bem Goncert, wie aud; in manchem $rio= unb Quartettfa^c

überrafa^enb zutage, hieben 3ranö ©c^ubert ift unftreitig

33rafym§ ber unmittelbarftc SluSflufj 33ectfyobenfchen ©eifteS.

Slücin roäfn'enb edjubert ba$ 2£eia>, 3Käbc^en^afte (naa)

6a>mann$ 9lu$brurf) baS „ probcncalifdjc Clement" 33ce=

tfyobenS felbftänbig weitergebilbet bat, f^ält fxd)
s33ra(;m3 an

bie männlidfie, patbetifa^c (Seite, an ba$ germanifdjc Clement

be3 3Jiciftcr^. <2d;ubcrt ift ungleia? ret$bollcr, mclobiüfer, finn-

lia)er als 93rabm$, er roirft biel unmittelbarer; hingegen maltet

in ben großen ßompofitionen bon 33rafmt3 mein* Don jener

jufammen^altenben $raft unb ftrengen £ogif ber Gkbanfen,

roeldjc 33cetl?obcnS Sd;öJ)fungen ben (Sfjarafter innerer 9iotfy=

toenbigfeit aufträgt. ®a$ D-moll-ßoncert ift ba3 fünfjefmte

3tterf bon 93ra^m3, rocld;er fehler fein fea^^igfteö überfcfyrttten

fyat. 2öie langfam fyat e§ fid; SBafm gcbroa>n! 33or brei

gafyrcn rourbe e$ in 2öien bon SBrafymS 311m crftenmale ge*

foielt; nur feiten unb jag^aft magt ftcfy ein SBirtuofc an bicfc3

(Soncert, toclä)e£ bon bem Vieler jroar feine £ie$tfdjcn §cjen=

fünfte, aber einen grojjen <5ttyl verlangt unb bom §örcr eine

ernfte, ge[ammelte Slufnafymc. @3 ift nia)t müf>elo3, biefer

2onbia;tung 511 folgen, nicfyt möglia^, fte auf einmal boüftänbtg

$u faffen. 23ral>m$ gehört nidjt $u ben gefällig entgegen*

fommenben, er mill genau gefannt, mit Eingebung ftubirt fein;

bann lofynt er aber reia^lia) unfere SJtüfye, unfer Vertrauen.

Sdjuttwnnö Mmtfvth im ijofoperntfieaUr.

©in tfyeatralifd;e£ (Sreignifc feltenfter Slrt erlebten ruir an

.

ber boüftänbigen fcenifa)en Sluffü^rung bon 33tn-on3 „-3JJ anf reb"

im §ofo£erntfyeater. Sange Seit fyinbura) mar bie „9Jtanfreb"=

Sfluftf, in melier 6cfyumann$ befte Sugenbfraft nod> einmal,

an ber steige feine« 2ßirfen§, grofj unb geläutert aufflammt,
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nur in Goncertcn gegeben korben, bi$ man in Sßcimar (1852),

bann in Sieipsig (1863), cnblta) in 5)tünaien (1873) ben SScr=

fudj einer tf?eatralifd>en ©arftellung be3 2)rama$ roagte. 3"
•Ölungen geftaltete fid; bie äÖirfung roenigftenS tbeilroetfe be*

friebigenb, an ben beiben anberen $3üfmen »erjagte fie ber=

geftalt, bafc bie Seidiger ^Dluft^citung feinerjeit bon einem

„faft peinlichen ©inbrurf" berieten tonnte. (Sine uotfenbete

Steprobuction biefeö SöerfeS fteüt ganj ungeroöfmlid;e 2ln{prüa)e

an bie bcHamatorifa^e, mufifalifa)e unb fcemfdtc ftunft. 9<ur

bei einem ^ufammenroirfen fo öiclcr auägejeidmeter Gräfte, wie

fie bas Liener §ofopernttyeater unter §erbed3 mächtiger

Seitung bereinigte, oermag „^Dcanfrcb" auf ber 23üfyne einen

reinen unb tiefen ßinbruef 31t mad;en; bann aber macfyt er

ifyn ofme %xa$t. 2luf ber 33üfme überragte ^eroinSfty als

SJtanfrcb alles Übrige, ©eine unoerglcia^licbe Hunft in flarer

2lu3einanbcrfc£uitg ber Diebe
; fein rfyetorifdKr Sd;unmg, ber

fid) niemals $u prahlerifdjer £)eclamation aufbläht, fonbern

ftetä bon geiftiger ifraft getragen ift; feine ganje s$erfönlia>

feit — alles toirfte 5ufammen, um uns -JJtanfreb, biefen un=

glüdlidjen $irtuofen ber Selbftquälerei , nid;t nur begreiflid),

fonbern flMUJatfnfa? unb liebcnSroertfj ju mad;en. Dfme

Sa^umannS £onbtd)turtg bürfte baS £)rama, tro£ all feinet

©ebanfenfd>atje3, n>atyrfd;einlia) fa^eitern; aber biefe OTufif toer=

fa)mil$t fo innig mit ber ©runbftimmung beffelben, breitet über

bie bebenflid>ften Steden fyev einen fo berüefenben ©lana, bort

ein fo berflärenbeS 9Jtonblid;t, bafj ber (Sinbrucf $u ben er=

greifenbften toirb, bie toir im Theater erlebten. Unb boc§ ift

SBtyronS ©ebiajt als SBüfmenftürf fehlerhaft, tounberlia), abftruS,

faum baft bie $ritif loeijj, too fie mit ihrem gett>öfynli$en

Dtüftjeug anfangen, too aufhören foll. 2)aS gan$e 2)rama

bilbet einen langen ©pilog 9JtanfrcbS, ben nur
1

^eitmeilig ein

fur^eS ®d)o beftätigenb ober äffenb unterbricht. 33loS in wenigen

fu^en Säfcen beS HnfangS unb beS 6chluffeS finb eS menfeh*
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licfye Saute, h>eld>e bie§ G$o fyenben; ber Alpenjäger, ber

2lbt, ber alte Liener. 3m übrigen lauter ©eifter abenteuere

lidrfter 2lrt, mit benen -JKanfreb fcerfefyrt, fie rufenb unb

meifternb, fyalb 3Renfc$, tyalb einer ber gärigen. @»n eW**/

t)on rätselhafter <5a>lb bebrürfter, mit äauberlünften beiüer>rter

<3terblia}er, ber fterben miß unb md;t fterben fann. ©in

^hnllingSbruber gaujtö, mie fcfyon ©oetfye felbft ifm genannt

unb anerfannt — aber ein gauft ofyne ©reta)en, ofyne Valentin

unb -IRe^ifto, ein gauft ofyne Dfter^paaiergang, o^ne 2Iuer=

baa)3 Heller, ofyne grau 3Kartr)eö ©ärtdjen ! -Jtur eine 2Batyurgt$=

nad;t in nodj graufigerer fybHifa)er Umgeftaltung finben nur

in biefem 33tyronfa)en gauft=2)rama lieber! s$on ben „jtoei

Seelen", bie in gauftS S3ruft roofmen, fyat 9Jtonfreb nur bie

eine, bie unbejriebigt grübelnbe, metapftyftfdje; rnajtS toon ber

anberen, bie in berber tfiebeSluft bie 28elt umfafjt mit flammen^

ben Organen. ÜJtanfreb fyanbelt nid;t, er n>irb unb roä#ft

nidjt oor unseren 3lugen, faum bafc überhaupt ettoaä mit ilnn

toorgefyt. Unb ba$ foH ein 33ütynenbrama fein? ©eroifj fein

dufter eines folgen. 2(ber ein lounberbareä ®ebi$t, ba3

aua) toon ber 93üfme fyerab baS ©emütfj miberftanbeloS ge=

fangen nimmt, ein Slbgrunb Don ©ebanfen unb ©efüblen, bc--

frembenb, abftofeenb unb boa) jugleid) bämonifa) anjiebenb

unb feffelnb.

3mei Elemente, bie in StyronS Srama toerroirrenb unb

toerftörenb hmfen, finben in (5a)umann$ SDlufif ein hnmber=

tr)ätig 9iettung3mtttel. (Einmal ber grofce mtyftifdje Apparat

toon ©eiftern unb (Srfdjeinungen , roela^e 33tyron mitten in bie

reale- 3öelt ftettt, fobann bie nieberbrücfenbe Sroftlofigfeit ber

©ttmmung. Dfyne §ilfe ber SKujtf, meldte jenen Gkifterfpuf,

roo er erfd;eint, fofort auf ifyren gittig nimmt unb un§ glaub=

ftmrbig maa^t, müjjte bie3 nnrre ®efpenfterloe[en un$ toon ber

33üfyne faft roie eine SKaSferabc anftarren. 2öie notfytocnbig

§an3lidT Goncertt. 8

Digitized by Google



114 $anslidi
t

OConccrte

biefe
sDtufif bcm £rama unb roie notfyroenbig wieber ba$

ftrama ber <5$umannfdjen Sflufif fei, ba$ tyaben wir üofl=

ftänbig erft auS ber lebenbigen 2luffüfyrung erfannt. 3m
ßoncerte bleiben fämmtlia^e ©efangäftürfe ber „9Jtanfreb"=

(Sompofition tief unter bem (Sinbrude ber Drdjefternummern.

2lber auf ber $ityne! 9Nan r>örc ba ben ©eifter^annflua>

ber oier 93afcftimmen! 3Kela? fcbauriger @inbrud, Wenn biefe

uier fcfytoaräDerJn'tHten ©eftalten auf ber geläroanb fnnter

9Kanrreb auftauten! 5Me (Erf6etnung ber filberglän$enben

Sllpenfee toerfinnlid>t auf ba£ reijenbfte baä gli^ernbe Ü£onbtlb

<S$umann3; fte giebt ifym unb empfängt öon ifmt erft ba$

Dolle Seben. 2lud) ber §ollendwr Dor 2lfn*iman3 $bron, als

felbftänbigeS Goncertfrüd äufcerlid) unb gejroungen, wirft Wie

eine grelle £f>eater=2)ccoration fcollftänbig auf ber $3ü(me. 2öa$

jenen büfteren ganatiSmuS ber Verzweiflung betrifft, ber baS

(SJebia^t SBtyronö burdjWüblt, fo Würbe er ben §5rer erbarmungS*

loS.nieberbrüden, legte fid> nia;t <5diumannS 3)htfif Wie linbern=

ber 33alfam auf bie S&unbe. S&elcber 3au&er ruf)t in ber

oerflärenben Straft ber üflufif! Gin ^Weites ^tygmalionSWunber,

ba$ büftere ;3)iarmorftatuen leben unb Iäcbeln macfyt. (5twa3

£rbft'enbere3, grieblicfyereS als bie ibtyllifaV 3wifd>enmufif in

F-dur !enne id> nidrt ; bie fleineren Or3>efterfä&e im erften unb

im britten 2lcte tönen mitten burd» bie Trauer in oerWanbter

9Beife, beglütfenb, fegnenb. Unb über bem allen bie übe*

fa^Wörung ber Slftarte! ^»icr faMägt Sdjumann £bne an, Wie

fie feiner oor ifmt ober nad» ifmt erbaut; £öne Don fo tief-

fa)mer$lid;er unb babei boa) eigentbümlitt) feiiger Trauer, bafe

fte un$ famt ba§ §erj jufammenprefet unb bie tränen in$

2(uge brängt. ©raufige, (5a)redf)afte ber @rfa)emung ift

r)tcr $ur ftiUen, blaffen Sdwnfycit oerflärt, ber $BerWefungS=

mober Wie oom SHofenbuft burd^ogen. %n ber Sdjluftfcene

beim Sonnenuntergang unb bcm $obe 9JJanfreb$ übt bie

9Jtufif anforud^loS, faft unfajeinbar biefelbe TOffion be$
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SxöftenS unb iöerföhnenS. Mit Ausnahme ber Dutoertüre,

welche ba3 93ilb ;Dlanfreb3 in feiner ganzen büfteren ©röfte

h)ieberft>iegelt, wirft Sdmmann$ tro$ aller Schärfe ber

ßfyarafteriftif, baS gan$e 2)rama funbura) milbemb unb toer=

flärenb. 3>iefe gewaltigen, in ihrem ^mer^lic^en Swftm noch

tounberthätigen klänge pochen Vergeblich an fein §erj, fo

fdjücfytern auch manches vielleicht vor biefem ver^ehrenben 33ranbe

jurüefweiche.

tiammermuftk.

£te §erren 3)oor, Popper unb (Sm. sIi$irth eröffneten

ihre $rio=Soiree mit Seeth ovenä G-dur-£rio, op. 1. So
Wichtig biefe Anfänge Beethovens (feine ougenbverfud>e, fonbern

reife ßunftWerfe) für ben ilunfthiftorifer unb fo Werthvoll fie

für bie muftfalifdje $au3anba$t finb, fo gering fa^eint un«

heutzutage ba£ 93ebürfnij$ banacb im öffentlichen (Soncert.

2)iefe einfachen, an §avbn lefmenben £rioS erfreuen vollftänbig

nur, Wenn man fie felbft fpielt; man muft babei etwas ju

thun ^aben, blo£ ju^örenb fii^>lt man boa? £>erftanb unb'

^^ntafie ntd»t mehr I;inrcia)cnb befa)äftiflt. W\t aufjer=

orbentltd;em (Srfolg fliehen bie Herren 3)oor unb Popper

3. SBrahmS' Sonate für ^ioloncell unb (Slavicr. (op. 38),

ein 5)teifterWerf, für beffen ^efanntfdjaft mir i(men banfbar

Verpflichtet finb. SDcr erfte Sa£ (E-moll), mit Hauptmotiven

Von 33eethoVenfcher Äraft unb ^rägnan^, fliegt in Wunbervoller

Rührung beiber Stimmen ftol§ unb flar vorüber, fo reich unb

boa) fo genügfam in feiner eckten *fyrif!
sJlod; unmittelbarer,

einfchmeichelnber Wirft ber. Menuett mit feiner ftattltchen, gan$

leia)t an« 9tococo ftreifenben §altung unb feinem gefangvollen

$rio, alles frei unb natürlich, bie „tfunft" faum ju merfen.

Geringere SKirfung macht baS ginale, baS als jWeifhmmige

guge anhebt unb ein rajcheS, tarantellaartiges iriolenmotiv

8*
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mit oorhuegenb oerftanbeimajjiger ßonfequena burchfüfyrt. 2Öa$

man an ben brei Säfcen biefer Sonate toermiffen fann, ift

I^öd^ftcnö bai geilen einei uierten, unb jroar eine« 2lnbante,

meines bie uoUe Sd;önf?eit bei Violoncelli in getragenem

©efang jum Sluibrucf brächte.

Vrahmi' brei (Streichquartette (op. 51) finb bie erfte

^ublifation bes 2onbia)teri auf biefem ©ebiet. $ai Quartett

s
Jcr. 1 in C-moll ift ein gebanfenreictyei unb boa) Harei,

ein geiftoollei unb bod; nicht überfpanntei 2öerf. 3)er erfte

Sa$, ben mir 3ur)dd;ft ftellen, führt ein prachtooll leibem

fchaftlidjci £(?ema gan$ meifterhaft burch; einem finnenben,

an Veethooeni legten Quartettfttyl erinnemben Slbagio in As-

dur folgt ein geiftoollei F-moll-Slßegretto mit einem retjenb

melobiöfen £rio in F-dur. $ai lebhaft ba^inftürmenbe ginale

(C-moll) ftefjt an Originalität ber (Srfinbung unb an un=

mittelbarer ättitfung hinter bem früheren jurücf; bai Un=

genügenbe jebeö Quartettftnelei bei anfmltenber Slnftrengung

in leibenfa;aftlia)en gorte=^affagen fd;äbigt auch biefei Stücf,

bai uni eine botyjelte 93efe$ung unb Gontrabäffe ^injumünfa^en

läjjt. 2)ie Quartette finb bem greunbe bei ßomponiften,

^rofeffor Villroth in 2Sien, getoibmet, ber bai Jus primae

noctis aller Vrafnnifchen Äammermufifen ^at unb bei bem

auch bie neuen Quartette 5um erftenmale gezielt mürben.

$ie Vorliebe für bai zweite (A-moll) ober für bai erfte

Quartett (C-moll) ift geteilt; bei mir fogar matfyematifcfy

geteilt aroifdjen jtoei unb jtoci Sä^en. 2)ai Ieibenfchaftliche

Slllegro unb bat launige Scherzo bei C-moll-Quartetti über*

ragen nämlich bie beiben analogen Sä£e bei A-moll-Quartetti,

roelchei ioieberum in ber tiefen, ruhigen Schmcrmuth feines

Slbagio unb bem rhtythmifchcn 3«9 bei ginalei feinen Vor*

ganger oerbunfclt.

$ai britte Streichquartett oon Vrahmi, B-dur, einSöerf

reiffter 9Jteifterfa>ft gleich ben jtoei erften, bürfte einen Vorzug
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bor ifynen noä) borauä fyaben: eS Hingt fiterer, flarer,

menfd)enfreunblt$er. die fernen ftnb ecfyt quartettmäfug,

bie gan^e £)ur$füfyrung be3gleia)en — eine feiten hxrbenbe

(Sigenfdjaft bei mobernen Quartetten, bie halb an ben Glabier*

fa£ mahnen, balb ben £in$utritt bc3 CrcbefterS ju »erlangen

febeinen. die feinfte contrapunftifttV 5tunft, bie tübnfte bar=

monifcfye, Wir ftnb fie bei 93rafym3 geroolmt. Söomit er un3

bieSmal noa? überrafa)t, ift bie ^eitere $larf>eit, wclaV ben

©runba)arafter beS Quartette bilbet unb in ben feinen be$

erften unb be3 legten SatjeS gerabe^u toolfstfmmlidje gärbung

annimmt. $$on -D^art ober §atybn tonnten biefc ^JiothK

fyerritfyren. Sollte man bie fa)i>nften (Einfälle aufzählen, man

Würbe nid}t fertig Werben. Wie rei^oll überrafebenb Wirft

gleicfy im erften <Sajje ber rfytytbmifd?e 2ika)fel aWtfd>en bem

toorgejeidmeten Sed?3aä)tel: unb benr Ijehnlidj unterfd>obenen

dreiviertel = ^acte, im ginale ba£ ^lö^Iia^e 2lu?tauc$cn beS

§au£tmoti03 au3 bem Slllegro! $>a3 einbaute (F-dur) ift

ein breiter, füfeer ©cfang ber erften Violine. das ©djerjo,

eine 2lrt pfyantaftifa^en 23ratfa)en=(3olo3, baö Don ben anberen

brei Snftrumenten mit ©orbinen aecompagnirt Wirb, gehört &u

33rafym3 originellften Stütfen, ift aber beim erften §örcn triebt

leidet 3U faffen. da$ ginale (Poco Allegretto) rmriirt ein

gemütfylitt>fyeitere3 ^ema, ein Älang aus bem alten sBien,

einfache Siebform bon bier 311 toter £acten, als ^Begleitung

Konica unb dominante.

töefanatrereine.

3n einem „3luf$erorbentlid;en (Soncert" Nörten Wir baS

„$in*te" unb „(Srebo" einer noa) ungebrudten 3Jleffe in As-dur

bon granj <Sd) übe rt. $a§ Slutograpfy ber 5Jleffe (ßigcntfyum

ber (Öefellfa^aft ber 9)iuftffreunbe) ift ein merfwürbigc# 23eWei3=

ftüd für bie ungeWötynlidje Sorgfalt unb Slnftrengung, Weld>e
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Säubert biefem SBerfe roibmete. ($3 f>at ifyn Dom 9ioüember

1819 biö in bat ©e^tember 1822 befa^äftigt — ein für

Schuberts rajebe (SontyofitionStoeife unerhörter 3*itraum. SCucr)

bie Umarbeitungen unb (Sorrecturen finb $af>lreta?er unb umfang--

reidjer, al$ in anberen 2lutograJ>fyen biefeä 9)teifter3, ber meift

in einem frifdj fnnftrömenben 3uge feine ©ebanfen freigab

unb fein 3iel gern mit einem Söurf erreia^te. gür ba$

©loria biefer As-dur-9Jteffc f)at er eine guge nia)t Weniger

als breimal öollftänbig umgearbeitet. 9öäre ba£ 9Jtafj ber

(Sorgfalt unb 33emür)ung entfa;eibenb für ein Äunfttoerf, fo

müßte <Sd)ubert£ As-dur-5)icffe subbcfyft fter)en unter feinen

3Berfen. gür meine (Sntyfinbung, bie ia) niemanbem auf=

brängen nnll, r)at ein Sieb hrie „Sei mir gegrüßt", „$)u bift

bie SHuty'" unb fyunbert äbnlidje Don Säubert mef?r ©a^önfycit,

2öabr^eit unb Eigenart, alfo mit einem 2Üorte metyr 2Bertf>

als biefe 9Heffe. 2lu3 ir)r fyria)t ntd>t ber ed;te unb »olle

©dmbert, tuie er, unfer greunb unb Sröfter, in feinen trtelt-

lid;en (Sompofitionen crfcr)eint. SebeS fa)öne Sieb »on ifmt

überragt ungleia; fyöfyer bie übrige beutfa^e Sieber-(SonüJofttion,

als feine
s
3)ieffe ba3 9ii»eau ber befferen öfterreia)ifa;en Mira)en=

mufif überragt. 2>en gamilie^ug b*efcr Öfterreicr)ifct)m ftir$en=

mufif verleugnet bie ©ajubertfdje s
3)Jeffe nid>t, toenn fie gleia?

unferem übergroßen £ang jur (55cmütr>Iid>fcit 3ügel anlegt.

Söofyllautenb, formfdjön, audj toürbtg unb fromm nennen toir

biefe 9Jhtftf, aber eines ©a^ubert beburftc e$ tüd^t, um fie $u

mad;en. 9Jtöglid>, baß meine @nu)fängltd;feit für rein mufifalifa)e

2lufnafyme oon 5lird)cnmufif nietyt lebtyaft genug ift ; im Goncert-

faale empfing ia) einen tiefen ßinbruef immer nur oon jenen

großen 3IuSnafrnien, in toelcben r)öd)fte mufifalifdje ftunft unb

(Genialität gletd;fam auf eigene gauft ibre 2öunber tfyun, bie

fir$lid>en gormein unb .gnxde uns gänjlid> oergeffen maa)en.

$ie$ ift ber gaH mit 33ad;3 H-moll-^effe unb Seet^oücnS
Missa solennis. 2)ie3 ift ntcfyt ber gaU mit <Sa;ubcrt3 As-dur-
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UJieffe. 2)ie Sluffübrung oon eigentlich fircf^licf»eny für ben

^raftifdjen ©otteäbienft beftimmten Gompoftttonen im Goncert*

faale ift an unb für ftch bebenfltdt) unb wirb h*er in b**

©emütfyern ber §örer feiten bie rechte fRefonanj antreffen.

@3 fcfyien in ber tyat, al3 gleite bie Schubertfche 9fteffe

nic^t bloS an mir, fonbcrn an ber ganzen SJerfammlung

ziemlich einbrudfloS ab.

£)er „Schubertbunb" ^robucirtc eine gefrönte s
tyret3=

comjwfitton »on 3Bilbelm Sfchirch: „(Sine 9taa?t auf bem

Speere", bramatifcfyeS Ütongemälbe für Soli, @hor unb Drcfiefter.

2ßenn jener s}kei3 au$gefa)rieben War für hcrtoorragenbe

£angWeiligfeit, bann begreifen mir bie Krönung biefeS OpuS.

Sa)on ber (SinleitungSchor: „§eilige stacht!" mit feinem

lahmen ^H^^t^muö unb feiner abgeftanbenen 3)Zatrofen=grömmig=

feit giebt bie fajlimmften Slu^ftd^ten für ben weiteren Verlauf.

<S$ folgt ein SBechfelgefang jmifchen Steuermann unb Gajütän;

beibe triefen oon beutfchcr £iebertafel=Sentimentalität. hierauf:

„2öinbftiHe", „SHatrofenlieb", „Seefturm" — 2We$ ohne einen

3ug jener realiftifch angefchauten unb poetifch empfunbenen

•Diarinebilber, U)ie fie 9)}enbel§fohu in ber „9fteere3ftitle",

3öagner im „gltegenben §oHänber" unb mit al-fresco-Strichen

URetyerbeer in ber „$lfrifanerin" ü orbringen. 2)en SluSgang

be§ 2:fchirchfchen Sturmes mit Rettung, s3)iorgenroth unb

$anfgebet babe ia) nicht mehr erlebt. 33ei ben unöergleich=

Iid;en Herfen: „$klch ©etöfe, Welch ©efrad^e! §öHe fchweige,

Gimmel lache! ©Ott, fchau nieber öoll Erbarmen! Sei un$

gnäbig, h^f "n$ Firmen" — badete ich: üflenfa; h^f bir

felber! unb rettete mich aus biefer Ccean= s^h^t^fie eines auf

bem ©änfeteich aufgeregt rubernben £anbfchulmeifter§.

2£a3 bie -Dieugicrbe ber s3)tufiffreunbe ^umeift erregte,

waren oier Hummern au$ granj Schuberts ungebruefter

jWeiactiger Dper: „£)ie beiben greunbe oon Salamanca." Stuf

ein recht fchauberfmfteS Libretto oon 3Kai;erbofer f?atte ber
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neunzehnjährige Säubert bie gan^c Partitur in füi^efter Seit

Eingeworfen. $>ie toter aufgeführten Fragmente (eine &opxan*

Slrie, ein SüebeSbuett, ein ©tro^^enlieb ber ©ueriflaS unb ein

größeres ©nfemble: „2öeinlefe") finb burdjauS ^hi;fiognomie=

lofe, matte, altmobifcfye -Dlufif, bie gerabe nur bie mittlere

§öfye ®r;roWe^;2Setglftt)er Opernprobuction — an Merchweiler*

familte" nicht 51t benfen — erreicht. ©chaDe um baü 2luf=

gebet uon Crchefter, s3Nänner= unb grauenchor nebft <2olo=

fängern für biefc flüchtige 3u?enDarDeit/ n)ela^e ber reife

9)teifter Wahrfcheinlich felbft ber Öffentlichkeit verweigert hätte.

£iefc €>chubert=
s2(u3grabungen um jeben s$rei3, Wie fte

^ier feit Saferen betrieben werben, oermehren Weber feinen

^Rufmt noch unfern $enujj. @ie ^aben melleiaSt nur ben

einen unbeabfidjtigten 9iufcen, bafe fie baS immer Wieber nach=

gebetete ©efd)Wä$ Wiberlegen: bie Dpernbtrectoren brausten

in ihrer 9cooitätennoth nur frifa)Weg aus bem 9iachlaffe

©chubertS §u fa;ö>fen. 3lbgefe^en toon bem liebenSWürbigen

©ingfpiel: „$er häusliche Ärteg", Wirb man im Qtegentbeile

gar nichts barin finben, WaS ^eute auf ber 93üfyne halbwegs

lebensfähig Wäre.

Dirtuortn*

$aS Üiö3t = (Sonccrt im arofjen 2)iuf if öereinSfaale.
(11. 3mii 1874.)

ßaum War eS befannt geworben, bafe granj 2 i S 3 1 $um heften

ber gran^Sofepf^tiftung in $i>ien fielen werbe, als eine fiebere

hafte Erwartung unfer gan$eS mufifalifcheS ^ubltfum erfaßte.

9iahe$u breifeig %atyt finb verfloffen, feit fiiäjt 3um le^tenmale in

2Öien concertirte ; eine s}kriobe, in Welver er bie überrafchenbfteu

Söanblungen als $ünftler unb als 5)lenfch oolljogen fyat. 3Hit bem

Sa^re 1848 hatte SiSjt feine an Triumphen beifyiellofe 5Sirtuofen=

Karriere abgefaSIoffen, unerwartet, unWiberruflirf». (Sr erflärte
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mir einmal btcfe allgemein besagte 2lbbication mit ben furzen

aber bebeutungSöollen Korten: „3um SBtrtuofentfyum gehört

3>ugenb." Unermüblid) als Gomponift, blieb er als 3$irtuofc

unerbittlich unb lieft fid) ben flogen (fntfa^luft nid?t gelten,

auf öoller ©onnenf^e freiwillig Dom ^ublifum gefdneben

fein, unb biefem lieber bie brennenbfte (Se^nfuajt, als ben

leia;teften ©chatten toon ttberbrufe jurüdjulaffen. ®afür gerietb

je$t in äBien alles in tooHftänbigen SUarm bei ber s2lnfün=

bigung toon £iS$tS ^robuetion. 2)ie gange jüngere (Generation

n>ünfa^te ft$ ©lüd $u bem ntd;t mein* erhofften (Srlebnift, ben

3Bunbermann ju fyören, oon bem man ifjr feit früher Minbfyeit

fo oiel erjäfylt. &te Älteren, roelcbe SiS^tS Sriumpfye nod>

mitgefeiert, waren nid>t minber begierig, ityre glänjenbftcn

@oncert=Erinnerungen roieberauerroeden unb mit bem neuen

Crinbrud ju oergleia>n.

@S mar im IJatyre 1846, als iltyt 511m lefctenmale in

einer 9tci^e öon ßoncerten bie Liener entfette. $er alte

fDtuftftoerein unter ben £ud>laubcn mar ber befa^eibene Drt

biefer Sriumpfye; er t>crr)ält fid> ju unferem jefcigen grofeen

(Soncertfaal ungefähr rcie baS enge, mauernbebrüdte $l*ien toon

bamalS ju bem beutigen. 2>ie ©alerie mit ibrem troftlofen,

tyüf)nerfteigartigen Hufgang galt feltfamerroeife für ben elegan=

teften
s#la$; bie oornefmtften tarnen entfalteten ba ibre

$oilettenpraa)t. daneben fam ber „ßcrcle", bamalS nod>

als 9totfybefyelf, in SiSjtS ßoncerten auf. $a tftejt ofme

Cra^efter fyielte, geriet^ man nämlidt auf bie ätoedmäfcige

3bee, baS ganje fonft bem Ora)efter gemibmete $obium ben

anbrängenben 2iS^t=5Berebrern einzuräumen, für beren 3 flM baS

parterre unb bie ©alerte niemals ausreisten. $)a umfing

benn ein blüfyenber ßranj oon fa)bnen tarnen ringsum baS

(Slabier beS „Unoergletajlidjen", roeldjer fo!cr)e Umgebung jeber=

&eit als gefajmadooller Kenner liebte unb würbigte. StSjt

fjnelte ganj allein, ofme bie früher unentbehrlichen gefungenen,
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gegeigten unb beflamirten ,,3toifchcnnummern.'' Sein immenfeS

Sie^ertoire erflang ba in bunteftem SÖechfel üon öeetbooenfchen

(Sonaten unb J&^tfchen Sraoourgalotyrö, uon D^ern= s^^an=

tafien unb ©pubertieren 2ieber=£ran$fcrtytionen. SiSjt gab

fid; als ber oomehme, liebenSroürbige §err beS §aufe3, plauberte

mit ben tarnen, begrüfete bie greunbe, bezauberte ade. @r

fpielte mitunter fefjr unglctd;, gut unb fd>Icd;t nacheinanber, aber

jeberjett £i$ätifd) unb ba3 mar genug. 2)aj$ er oon (Stirn*

mungen abhängig mar, l)ob if;n nur um fo h°her in ber

Meinung be3 ^PublifumS, roeld;e3 ber gleichförmig fauberen,

fa;ad;brettartig eingeteilten $unft ber früheren SBirtuofen mübc

mar. 3d; erinnere mich, wie i'iöjt, nad) einem SBraoourftüdf

über fyanifd)e 9(*ational=9Nelobien unaufhbrlid; gerufen, fid)

nochmals an§ s$iano fefcte unb, oortrefflich aufgelegt, ba§

§au£tthema neuerbtngS aufnahm unb in einer furzen, ganj

freien Smprooifation *>oH ber erftaunlidrften Schroierigfeiten

burchführte. @3 mar in einem ber oon Ste^t eingeführten

"Dcachtconcerte, meldte um fyalb 10 Uhr begannen — eine fatale

(Sinrid;tung, uon ber s
Jlotf) gefajaffen unb »on ber SJtobe eine

3eit lang beibehalten. $>ie $hcatcr genoffen nämlich bis gum

3a^re 1848 in SÖien hne in ben sJkoüin$iaIftäbten baS ^ri-

mlegium, bafc abenbS feine anbere öffentliche Äunftyrobuftion

ftattfinben burfte. 92ur £i3$t3 Slnjichungsfraft mar h™5

reichenb grojj unb unfehlbar, um ben 9)cuftfoerein3faal auch

nad; bem Xfyeatzx in allen Räumen $u füllen. $n CiSjtS

SSohnung „jur Stabt Sonbon" lagerte tagsüber baS muftfa*

lifche junge Sßien; er felbft faft in fchn>ar$fammtner 33loufe am
(Slaoicr, corrigirte s^robebogen ober fchrieb, baS 9cotenpa£ter

auf bem $nie, irgenb eine Gompofitton mit feiner fdjiefen,

langftieligen, nid;t aUju leferlichen §anbfd;rift nieber, plaubemb

unb raudjenb. Xraf man es glüdlicberroeife, baS £i$$t gerabe

irgenb eine ÜRotoität oom blatte fpielte, fo hatte man neuen

Stnlafe, über biefe enorme muftfaltfche Organisation ju ftaunen.
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gerbmanb filier erzählt in feinem intereffanten 93u$e über

9)tenbelSfotyn, h>ie biefer eines 2ageS mit bem 2luSrufe:

„$>u, ^abe id; ein Söunber erlebt, ein toatyreS äöunber!" bei

tym eintrat unb benotete: „3$ mar mit Si^gt bei ßrarb

unb legte ifym baS ^Dianufcrtyt meine« GoncerteS üor, unb er

hielte es — eS ift faum leferlia; — mit ber größten $oH=

enbung oom blatte; man fann eS gar nia)t fa^bner fielen,

als er eS gezielt r)at — es mar rounberbar!" SÖoju §ißer

bie fcfyarffinmge Semerfung madfrt, bafe SüS^t bie meiften neuen

©acfyen jum erftenmalc am fd)bnften ftnele, weil fie i^m

bann gerabe genug $u tfmn geben. 25aS gmeitemal mujjte

er fa?on barjutfyun, wenn eS für fein Jntcreffe auSreicfyenb

fein füllte.

2Htt Subel begrübt, tritt ^iS^t auf, in langem, tyoa;

jugefnöpftem Slbbefleibe, fefct fidj ans s^iano unb giebt bem

Drd&efter baS 3^i^^ S^m Anfang ber -JUanberer = ^fyantafte

(op. 15) oon Schubert. Sein ©piel ift ooHenbet, tote ebe=

malS, babei oon ruhigerem ©eifte unb milberem ©emütfy er^

füllt; nidjt fo blenbenb, fo padfenb, aber eintyeitlid;er, id; möchte

fagen foliber, als baS beS jungen ^iSjt getoefen. ©länjenber

trat er in feiner ^weiten Kummer fyeroor, ber „Ungarifa)en

9tya£fobie für Glaoier unb Dra^efter". 2)aS originelle £ons

ftücf, meld;eS in ed;tem gigeunerton fict) anfangs frei in

melancfyolifdjem SBagabunbtren ergebt, um bann plöfclid) ftramm,

efarbaSluftig, fyorenflirrenb aufzubringen unb immer feuriger,

immer fdjneller im Greife $u wirbeln — es feinen alle 3ugenb=

geifter £iS$tS $u erloeden. 3>aS Slllegro fra^irt burd; manche

£iS$t allein angefyörige Effecte, h)ie baS Lämmern beiber §änbe

auf einer Safte unb burd> bie eigentümliche Sftadjafnnung

beS (SimbalS. 3" unnad>afymltd)cr SÖeife erretdjt £tSjt baS

©aitoirren, Klopfen, Lämmern unb fäujelnbe $Berfmud;en biefeS

$aupU unb Weblings = SnftrumentS ber ungarifcfyen ^ifl^ner.

ÜiS$tS Vortrag mar frei, poetifa), OoU geiftreicfyer Nuancen/
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babci bon ebler, fünftlerifa)er SRufye. Unb feine Xecfymf, feine

SSirtuofität? 3a) toerbe mtcfy toofyl fyüten, babon ju reben.

©enug, bafc Si^jt fte nia)t eingebüßt, fonbem ^öc^ften^ ab*

geflärt unb beruhigt bat. 2öela) merfhnirbiger 9)ienfa)! 9iaa)

einem reiben, beityieUoS berocgten lieben boH Aufregung,

fceibenfajaft unb (öenufc fommt ber atoeiunbfea^igjäbrige 5Jtann

lieber, nia)t entkräftet, nidrt jerftreut, niebt blafirt, unb ftnelt

ba3 Sdjhxrfte mit ber #cicf)tigfett , $rait unb grifdje eined

3üngltng£! 2)iit atfyemlofer 2lufmerffamteit laufebt man nia)t

blo$ feinem Spiel, fonbem aud> ben pfytyfiognomifo^en 2Bir=

hingen, bie e§ in £i3$t$ geiftbollen, beroeglid;en 3"flcn berbor=

ruft. 3m 2lu3brud fraftbollen (SrnfteS bat fein gurüdgemorfeneS

£aupt noa) immer ettoaS bom Su^iter ; balb bli^en unter ben

energifa? borragenben brauen bie feurigen Otogen, balb t>ebt

ein leia)te$ £äa)eln bie fo cr>arafterifttfa) aufgebogenen 5Jtunb*

minfel noa) einige Linien I;ö^er. 2)er ^opf, ba3 Sluge, manä>

mal aud; naa^elfenb bie §anb unterhalten toäbrenb be$

Spielend ununterbrod>enen 33erfefyr mit bem Craiefter unb ben

3ur/örern. 2Öie Si^t balb au3 ben -ftoten, balb auSroenbig

borträgt, roie er babei abwea^felnb bie Lorgnette auffegt unb

roieber fyerabnimmt, toie er ba# §aupt r)ier laufdjenb borneigt,

bort, füfyn jurücfloirft — ba§ alle« intereffirt feine 3ufybrer

unfäglia), nod; mefyr bie 3u^orcrinnen. @3 gehörte jeberjeit

ju 2\fyt$ ©igentfyümltcbfeiten , in feiner großen Kunft aua)

noa) mit allerlei fleinen fünften $u effectuiren; mir miffenja:

„$ie §immlifa)en roenben oft feltfame Littel an". 3n

ftürmifd;em Dctabenlauf fliegt StSjt mit feiner SKbapfobie jum

©ailuffe ; baä bielfyunbertföpfige publicum tlatfd>t, ruft, jubelt,

ergebt fidj bon ben Sifcen, toirb nid;t mübe, ben 3)ieifter

r)erborjurufen, ber feiuerfeitS in ber ruhigen, freunblia) banfenben

Haltung eines ©emotynfyeitSftegerS funbgiebt, bajj er aud> noa>

nidjt mübe ift. gür ben 2\fyt bon I?eute ift e$ eine grojje

Seiftung, bie er bollbraa)t ^at; unb boa) tt)at er fo unbefangen,

Digitized by



1674 125

alf fei ba$ nia?t3 unb er nodj ber SiSjt üon 1840. gürroatyr,

ein Siebling ber ©ötter!

(Sinen *ßianiften toon glängenbcr ^irtuofität lernten mir in

§errn sJtapf>ael Jofeffty fennen. Schüler häufig«, fomit 2i$3tianer

in Reiter Generation, folgt #err Sofeffy and) äußerlia) bem faum

nad>afjmen3roertfyen 23eifpiel feiner 9Jleifter, baf gange Goncert=

Programm allein, ofyne ,,3hnfc$ennummern", auSgufüHen. £au=

ftg§ <5dmle ift unuerfennbar in ber aHfeitig burajgebilbeten ^ea)nif

SofefftyS, in ber flar unb fdjarf aufgemeißelten -}$l?rafirung, in ben

reiben Nuancen bef Slnfdjlagf
;
aua) in managen mefyr tofetten

als gwedmäßigen Ütebenbingen, roie baf §eraufftc$en einer

einseinen SRote, baf roiegenbe sD?ad^elfen mit bem §anbgelenf,

roo ber ginger bei ruhiger §anbftellung baffelbe unb olme

Äraftoergeubung leiftet; ferner baö mandmial bif gu blafirtem

©etänbel getriebene s$ianiffimo u. bgl. Sittel, roa§ Sofeffty

vorträgt, ift tedmifa^ toollenbet, bif in bie flcinfte 9tote au3=

gefeilt. 3>m ^affagenftnel erreia^t er bie beften ÜBirtuofcn, an

ßraft übertreffen ifm mcle. £ie ruhige Sidjerfyeit, mit melier

ber ^ünftler bas Perpetum mobile 33acfyfü)er giguralmufif

abrollen ließ, erregte 33enmnberung , baneben gitterte, bie

Spinnerlieb^ara^rafc auf bem „gliegenben £oHänber'' in

tooHenbeter 3ierltd?feit. SDtc tea)nifd>en ©djroierigfeiten mehrerer

(Stüde bon dfyop'm unb (Bdmmann bewältigte §err ^ofcffty

glei#faH$ mit ber größten Scia^tigfeit. 2lber ber <5a)a$ bon

^Poefie, ber namentlia^ in Sdmmannf (Sfyarafterftüden liegt,

blieb fo gtemlid; ungefyoben. gefylt ifnn bie gefyeimnißbolle

SRefonang beS ©emüttyf bafür, ober ift'S bie greube am bloß

SBirtuofen, roaf ben jungen $ünftler gur ©tunbc noa) binbet*

$)a$ ^antafieftütf „ £raume3roirren ", eine ber ftnnigftcn

tieinen 2)ia^tungen ©dmmannf , hielte £err Sofeffty roie eine

(Stube, bei ber e$ auf größte Sa^neßigfeit unb feinftef ^ianifftmo
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anfommt, faft ftnelufyrenmäfeig. Selbft ber tounberbare sDlittel=

fa$, ba§ eigentfn'tmlid; &erfa)leierte, künftige, SMeifcfytoere btefeS

£raume3, toar 31t fefyr in f>eHe
s3Jtorgenbeleud)tung gerücft.

$fmlta) befjanbelte er bie ^errltcl>e D-dur-9fotoeHette toon

©a^umann (
s
Jir. 4 au£ op. 21): nnr fatyen blofe bcn ©allfaal,

aber nia?t bie §er$en3gefd?id>te, bie Lobelie, bie ftcb barin ab=

ftnelt. Sei biefem 3$irtuofen ift alles bis auf bie geringe

Nuance ausgefeilt unb unabänberlia) feftgeftellt, ber Snfyiratton

beS 2lugenblitfS bleibt nia^t bie leifefte Biegung überladen.

@S giebt fyeute wenige ^ianifteri, beren fein unb glän^enb auS*

gearbeitete Xea^nif uns größere 53eh>unberung abhänge, als

bie 3 ü f e ffty §/ fl&w au(*> Wenige, bie unS babei fo Ifalt lafjcn.
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I
fofö „ §unnenfd;laaM " ift aufjer ber „Hungaria" unb

^„Heroide funebre" bic einige feiner &toölf ftmu?bonifd;en

«Sichtungen, h)eld;e, meine« Erinnern«, in 2Bien noa) nid;t

aufgeführt loorben ift. 2öer bie früheren fennt, wirb über bie

„§unnenfa)laa)t" nid>t toiele 3£orte verlangen, wenigften« nta^t

Don jemanbem, ber über jene .fdjon fo oft unb au«rübrlid>

gefabrieben fyat. 3£ir fefyen immer biefelbe befannte s3)ietf>obe

auf ein neue« Cbject angewenbet, nur ift e« bteSmal ftatt .

einer £ragöbie ober eine« Gpo« ein ©emälbe, toa« £i«$t

muftfalifa) nad^umalen unternimmt. slBer fennt nicbt Raul*

bad>« genial conctyirte „§unnenfa;lad>t", toelaSe bie (Sage

toon bem Äampf gttriftyen ben ©eiftern ber gefallenen £unnen

unb Börner oor ben Sporen sJiom« barftelltV SBon ber

leictyenbeberften 2öal;lftatt ergeben ftä) bie ©eifter in großartig

bewegten ©rujtyen in ben Sletfyer unb fe^en bort ben Ramp\

fort. ÜRacfcbem 2 i «5t in feinen „^tymptyonifcfyen Stauungen"

<2f>affpeare« „§amlet", ©oetfye« „gauft", Stiller« „Jbeale", .

ben 2)ante unb ben £affo nadjmuficirt fyat, Warum nicbt audj

Äaulbacty« „£unnenfa)laa)t"V Angenommen, aber nia^t ju=

gegeben, bafe bie SKuftf mit rein inftrumentalen Mitteln

roirflia? ba« aHe« fönnc, fo liegt e« boa) auger jebem gtoetfel,

bafc gcrabe £i«$t nicf»t bä« alle« fann. 2öa$ er un« giebt,

£nn3licf, Goncerte. 9
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tft grelle DecorationS*9Jtalerei, auf blenbenbe «Sinnentäufdmng,

Ueberrafa^ung unb Ueberrumpelung be« §örer« abgefetyen. Wlxt

«ollenbeter 33efyerrfdmng aller raffinirten ßlang Effecte, aber

nur ber rafftnirten, mit rüdfttt?t«lofer ^ü^nr)ett unb grofcem

2lufh>anb Oon ÖJeift in fleinen fingen gefyt fuer eine an

muftfalifcr/e 3"tyofcnS • ftreifenbe @rfmbung«armutl? §anb in

§anb. 3n ber „.gmnnenfcfylactyt" mufjte e« natürlich bor allem

barauf anfommen, ben Sdfrladjtenlärm in ein gefoenftifa^e«

£ia?t 511 rüden. (§in 95licf auf bie erfte Seite ber Partitur

belehrt un«, mit toeld» Oertrauen«üoHer ^ßufton £i«3t an biefe

fa)toierige Aufgabe gebt. 9&ir Iefen ba als Sloifo für ben

Dirigenten: „Da« gange ßolorit foll anfangt fer)r finfter

gehalten fein unb alle :Jnftrumente geifterfyaft erflingen." Unb

ba« foll ber Dirigent beroerfftelligen* Sarum nidjt gar!

Da« „Golorit" (man ftebt, toie ben $aulbaa>Goim>omften bie

Malerei oerfolgt) fann in ber 2lu«füfyrung nia)t betler ober

finfterer fyerau«fommen, al« e« ber £onbtd;ter in feiner

3nftrumentirung $utoege gebraut, unb tote eine CrdjefterfteHe

nia^t blo« piano ober forte, fonbern gang genau „geifterfyaft"

$u fpielen fei, ba« bürfte bem beften Dirigenten oerfajloffen

fein. %ifyt tyat übrigen« in biefem fünfte e« an nia)t« fehlen

laffen. 2(u« ber Serlio^en §au«aJ>otf>efe fyat er alle Elemente

trefflia; gemifa^t, au« benen man „geifterfyaften Älang" unb

„finftere« Kolorit" iodjt; brei Raufen in As, C, G „mit

Stt)roammfa)lägel", Redten „mit §olst>aufenfa)Iägel", ba« ganje

StreiAquartett mit S orbinen u. f. h>.
s
])ttt blofjer Sa)laa)ten=

malcrei fonnte fid) übrigen« ein 9ttann oon bem ©eifte unb

ber Salbung 2i«$t« unmöglia) begnügen, e« mußten aua?

einige ioeltfyiftorifa;e $J$erfpectioen eröffnet werben, ©in Choral,

$uerft nur oon ben ^ofaunen unisono geblafen unb Oon

einigen abgeriffen grollenben ©eigenfiguren begleitet, ertönt

al« SHepräfentant be« Gtyriftentfium«. @r ioirb in ©egenfafc

gebrad;t ju einem fanfarenartigen, ftar! an 3öagner« „$öalfüren=
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ritt" mafynenben £fyema, bem fyäter ein bröfynenber „<Sä)laü)t*

ruf" ber trompeten unb ^ofaunen ftd; beigefellt. 2113 ber

©djlaäjtenlärm feine gefäfyrliä)fte §öfye erreicht , ertönt ber

(bisher »on ben SHäfern beforgte) (Sfyoral auf ber Drgel.

$)a$ gegenüber- unb Slufeinanbcrflellen be3 Crgeld;oral$ unb

ber Sajladjtmotibe bei fortroäfyrenbem Xemporoecfyfcl anufdjen

6ed>&ncrtel= unb üBierüiertel=£act füllt bie gansc $roeite §älfte

ber „£unnenfa;laa)t". 2)ie Einführung ber Crgel in eine

©tym^onie unb bie ^ufammcnftellung bröfmenber 93edenfa)läge

mit frommen Drgelflängen ift unftreitig etroaS Sfteueä, ein

felbft toon 23erlio$ unb 2Bagner nodt) unberührter Effect. Er

fofl un3 ^fnlofoptyie ber @efdNä)te lehren, ben ©eift be£

fünften SatyrlrnnbertS in £öne faffen, natürlich; — fcfyabe nur,

bajj mir bei aller Ehrerbietung »or fo fjofyen S^entionen

biefe ftnnMonifa)e 23ereid;erung boch nur als einen orbinären

OpermEffect empfinben. Unb ba£ ©anje? ES fann einen

Slugenblitf blenben unb intereffiren, aber nur für einen 2(ugen=

blief. Unertoärmt, unbereichert, ungeläutert Reibet man bon

biefer im ^ßurpurmantel etnfyerftoljirenben armen unb falten

9Hufif, bie mit allen §ol$= unb Scfyroammfdjlägeln feinen

frtfdjen üueH au£ bem gelfen ju fa)lagen bermag.

©ine s3tobität Don Seo ©rill nennt fid> „Eoncerfc

Dubertüre" unb f?at roeber ^itel noa) ^Diotto. $>urd) beibeS

mürbe fie nicht beffer, aber memgftenS berftänblicher geworben

fein. SDlan fragt fich unrotüfürlich, roaä biefe Ianggcftretfte

büftere Einleitung borftelle, roa§ ber leibenfehaftliche ßampf

unb all bie bramatifcfjen ä^efungen im SlHegroV 3öir füllen,

e3 müfje biefeS ^ongcmälbe noch etroa§ aufter ber 9Jtufif be=

beuten wollen, um überhaupt etn>a3 §u bebeuten. $iMe fie

borliegt, ift ©rilte Eonccrt=Ouberture eine Eompofitton bon

beträchtlichen 2lnfyrüchen unb Anläufen, benen ba$ 3iel unb

bie Erfüllung fehlen. $ein origineller ©ebanfe, fein au$ bem

£erjen quellenber öefang, feine ^othroenbigfeit, nur ©efdntf*
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lia^feit. Styidfal : ein bura;fallüerWanbter „5lcr)tung3s

erfolg." — (Stnem Guriofum Wunberlidjer 2lrt begegneten h)ir

in Ulberts Ora)efter=33earbeitung ^roeter Stüde toon Sebaftian

$ad;. 3uerft fyoren mir ba3 Cis-moll-^rälubium au$ bem

Woljltemperirten (Slaoier (naa) D-moll tranäponirt) in feiner,

effectüoUer Snftrumentirung. §ierauf fommt urplöfclitt? , Wie

ein in ben (Soncertfaal verirrtet Söegräbnifj, ein Gr)oral toon

Ulbert angeblafen, blo3 trompeten, Börner unb sßofaunen. 2ln

biefe unerwartete „3(ufforberung gum £obe" fa^ltejjt fta) ebenfo

unerwartet 53aa)3 Crgelfuge in G-moll, in beren ungeftörten 3$er«

lauf ftüdweife jener (Sboral Inneinfdjmettert. ©ounob$ artiger

©infaü, ju üBaa^S C-dur- s$rälubium eine gefangooHe 33iolin=

ftimme ju fabreiben, fdjeint fd;limme 9iadbeifcrung ju Weden.

Sd;on f>at ein beutfdjer ßomponift ben (Sramerfcfyen (Stuben

foid>e SJlelobicmüfcen aufgefüllt, unb nun fommt 2Jbert gar

auf bie abfonberlidje Sbee, ber 33acf>fa;en G-moll-guge (naa?

2Crt einer fubcutanen Snjection) einen fremben Choral ein$u=

fpri§en. Ulbert befifct uoUftänbig bie* grünblia;e SBilbung, bie

feine unb ftdjere £anb, bie für eine fo fd^Wterige 9HuftfOperation

notr/Wenbig ift; gegen bie Slrt bie(er Operationen müffen wir

un£ tro^bem entfa)ieben au^fpredjen. —
3m großen 9Jiufifoerem£faal fanb ein SBagner - (Soncert

fiatt, beffcn Ertrag al§ moberner ^eterSpfennig in bie $affe

be3 Öatyreutfjer ^ufunftöt^eaterö fliegt. Der SBiener

Slfabemiföe 2Bagner=3krein, als ^eranftalter be3 (SoncertS,

fjatte eigene §erm #ann$ Stifter au« 43eft als Dirigenten

fommen laffen. ßapellmeifter iKia)ter, Welver befanntlia) ba&

Vertrauen SÖagnerS in r)or/em ®rabe geniefjt, erWieS fia) aua)

in bem erWäfmten (Soncert al£ fefyr tüd?tiger Dirigent unb

tmponirte inSbefonbere burd; feine nia?t genug $u lobenbe SHufye.

Den Anfang mattete ber bem &önig oon $3aiem gewibmete

§ulbigung3marfd; toon 3Bagner; eine gerabeju unbebeutenbe

Gompofüion, fraftloS unb jentimental, ohne eine Spur Oon
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^larfdfjcfyarafter, toenn man mcfyt bie ^Jtitroiriung bcr l*ärm=

ijnftrumente bafür nehmen tt»iH — Sofyengrin, ber bic Trommel

fa^lägt. ($3 folgten ba3 fd)on oft gehörte 33orfyiel au3 „£riftan

unb Sfalbe" unb ber geuer$auber aus ber „28alfüre". Sföäfi*

renb im ,,$riftan"=$orft>icl bic „unenbliaje Gelobte" nur als

unenblicfye sJtabenpein ben #örer $u £obe fi£clt, beflißt ber

„geuersauber" bura; bie raffinirteften Effecte mufifalifdjer

garbenpradjt. @r gehört jenen beraufdjenben (Srfinbungen

2öagner3, beren s^rinctp im ©runbe bie (§mancu>ation ber

Materie ift, bie t)öcr)[te Steigerung ber finnlia^en Mlangtmrfung.

öftren legitimen ^la^ fyat biefe ©cene allerbingf nur auf ber

$3üfyne, Wo ju bem formlofen Clingen unb SRaufa^en bie er=

flärenben ©eftalten hinzutreten unb ju bem „Räuber" auaV

ba3 roirflid;e „geuer". 9Kan mag fia) bon SÖagnerS neueften

Gompofitionen ftympatfyifd) ober antipatfnfdj berührt füllen,

niemanb roirb baä glänjenbc unb eigentfyümlidje Talent barin

verfemten, ben ^oeten, bcr uns boa) etwas zu - fagen fyat.

3öaS r)at un3 aber Si^t in feiner ,,gauft"s<Stym}>f>onic zu

fagen? 3öo ^eigt ftd; biefe als ba3 s3Öerf eines urfprünglidjen,

intenftben Talents? (3a?on bie ganze Einlage biefer Btympfyonk,

toela^e bie unaufhaltbar lange ©d>Iujjnummer beS (SoncerteS

bilbete, entftmngt einem boUftänbig unmufifalifa)en ©ebanfen*

gange. 2)er erfie 6a§ fdnlbert ben gauft, nur ben gauft ganz

allein. $a3 SIbagio ftedt ©retten bor unb baS <5d)erzo

s3tte£fnftoMeleS. Sie Stiemen biefeS 6d;erzoS, „baS ftetS ber=

neint", beftefyen in SBcrbrcfmngen unb $erft>ottungen bcr fernen

auf ben beiben erften ©ä$en. 2)cn ©a)lufe bilbet ein Gfyor

(„2We3 s$ergängltd?e'') mit £enorfolo unb Drgelbeglcitung —
natürlia), baS bon ber 3u^un^mu^ erhobene panier ber

Neunten Stympfyonie, bie 3rr^^re bon ber Unzulänglta;feit

ber fict) zum ©efang bura)ringenben 3n^rumenta ^muf^/ ^arf

nid)t berlaffen werben. ©ttoaS §ofylere£, 2lrmfcligere§ als biefe

„gauft"*Stym^ome mit all ifyrem zufammengebettelten tyemp
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unb glitter ift uns no$ nid>t toorgefommen. 2)ie tooHenbete

3mJ>oten$ unternimmt e3 fyier, ©oettyeS „gauft" naa)$ufRaffen,

gürroa^r, „ba$ UnjulängliaX fyier h)irb$ (£reignij$Y 3n^ 5

befonbere im erften Sa£e ftnb bie frampföaften 2lnftrengungen

beö Gomponiften, lauter ©rofjeS unb Ungeroötynliays ^ertoor=

zubringen, ofjne baß ifym aua) nur ba£ ©eringfte einfällt,

gerabcju fomifa). @3 ift unmöglich, ernftfyaft &u bleiben bei

biefer Gompofition. „©retten'', ber h>eitauS beftc <5a§, läßt

ftd^ freunblitt^er an, obwohl aua) r)ter bie gefünftelte Einfalt,

biefe iüiberliaj latfirte Dfaitoetät jebe SBergletajung mit ©oetbeS

fyolbfeligfter ©eftalt unmöglia) maa;t. Unb nun baS 2Re^ifto=

©a^o, biefe muftfalifdj>e „<5pottgeburt" :c. obne geuer!

3)er ©a£ münbet unmittelbar in ben „Chorus mysticus", in

meinem ba£ „ßmig 2öetbliay mit ben roofjlbefannten ,3ügen

St^tS Iäa)elt, n>äfyrenb bie Crgel ein SöemgeS baju frömmelt.

$a3 ganje, blo3 au3 bem @r.tract ber äufunftämufif gebraute

(Soncert bauerte &on fyalb ©ins bis brei Ufyr. §albtobt ge=

langten toir in3 greic, faum mefyr roiffenb, h>a£ 3Kuftf ift.

2)a ftnelte 511m ©lüde eine gut geftimmte $rel?orgel bie „fööne

blaue 2)onau".

2Bela; großartigen Erfolg feierte fyeute baS „2)eutfdie

Requiem" toon93raf>m$! 2$ mußte ber erften, brucfyftticf=

roeifen 2luffüf?rurtg biefeS aöerfeS im Safn-e 1867 gebenfen

unb ber D^ofttion, bie e$ im ^ublifum roie in ber Äritif

fanb. damals mar e3 namentlia; ber lange Drgetyunft im

britten <5a§, ber, fcon einem ^aufentoütfyeritt) erbarmungslos

gedämmert, baS ^ublifum öerbroß unb eine Slnja^l grauer

ganatifer ju impertinentem 3iWen begeifterte. „93rafym$", fo

fa>rieb ia? bamals, „braua)t ft$ barob ntdjt ju grämen. 3«
Wenigen 3afyren wirb baS ^ublifum fein Requiem mit unge=

t^eilter Söürbigung aufnehmen, unb werben felbft bie Goncert=

biener Dom §örcnfagen tymlängltdjen ^efaect bafür fyaben, um
etwa aufjifajenbe mufilalifa?e Pipern toor bie $fyür 31t fefcen."
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25a3 mar fefyr juüerfid^tlidSi gefproa)en, aber ber (Srfolg Ijat

mir 9le$t gegeben. Selten fyabe tdj ein fo anbäa;tig laufen-

beS, fo tief ergriffenes Slubitorium gefefyen. Söela; feltfamcS $u=

fammentreffen, baft fnapp naa^eianber, in bemfelben Saale Scenen

au« SÖagnerS „©ötterbämmerung" unb 33rafymS' „2)eutfa?e$

Requiem" gezielt tourben; bie ^auptwerfe ber beiben fyeroor*

ragenbften STonbiajter ber ©egenloart ! ©röfeere ©egenfäfce in

ber 3)Mif tfotfa StitQtnof\tn gleia^er Nation finb faum benfbar.

3n SkafnnS' Requiem fe^en mir mit ben reinften Hunftmitteln

baS fyöajfte 3^ erreiajt, aBärme unb £iefe beS ©emüt^S bei

Dollenbeter tecfynifa)er 3Jteifterfa;aft, nichts ftnnlid) blenbenb unb

bo$ alles fo tief ergreifenb; feine neuen Dra^efter=(Sffecte, aber

neue, grofte ©ebanfen unb bei allem Dleia^tfyum, aller Originale

tat bie ebelfte 9iatürlia;feit unb (§infaa)fyeit. 33ei SSagner jeber

Safc in Lanier getauft, bei 33rabm3 fein einiger. 20 agner

fängt auf ben Prummern aller früheren SHuftf bie feinige gan$

neu an; SBrafymS glaubt anftänbiger üBorfafyren, toie SBaa?

unb Söeet^ooen, fid; nia)t fcfyämen ju foHen. 2Bä(>renb bie

fDiuftf bei Söagner bie 3nnerlia;feit ifyrer §errfd;aft aufgegeben

fyat, um Malerei ju toerben, bleibt fte bei SBrafymS bie eigenfte

Spraye eines ftarfen ©emütfyS unb 5eigt uns, wie eine £on=

bia^tung alle §erjen erfdjüttern famt, ofyne bie (SJrunbfeften

ber 3Jlufif gu erfdjüttern. 5Jtan barf es fyeute rufyig auSfprea^en,

bajs feit S8ad;3 H-moll- s
}Jteffe unb 33eetf;ooen3 Missa

solennis nichts gefcfyrieben toorben, toaS auf biefem ©ebiete

fia; neben SrafymS' „£)eutfa;e3 Requiem" ju fteHen oermag.

Sa, unferem £er$en fte{>t le^tereS noa? näfyer, fcf>on beSfyalb,

loeil eS jebeS confeffionede $letb, jebe fira;lia?e Gonoenienj ab-

ftrcift, ftatt beS lateimfdjen iHttualtesteS bcutfa^e SBibelroorte

toäfylt, unb jtoar fo roäfylt, bajj bie eigenfte Dtatur ber 2Jhtftf

unb bamit jugleia) baS ©emütfy beS §brerS in intimere 9Jlit=

ioirfung gebogen toirb. £er @lücflia)fte, ber nie einen SBerluft

erfahren, toirb baS „$eutf$e Requiem" mit jener inneren
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©eligfeit genießen, n>eld;e nur bie S$öntyeit geroäfjrt. 28er

hingegen ein tfyeure« 28efen betrauert, ber toermeffe fta; nitt)t,

bei ben übertoältigenb rüfyrenben klängen ber <Sopram2lrie

troefenen 2luge« §u bleiben. 3(ber er roirb erfahren, roie t>er=

flärenb unb ftärfenb ber reinfte £roft au« biefer Üftufif fliefet.

93ratym« foH ba« SKequtem, felbft in tieffter ©emüth«bett)egung,

nad) bem $obe feiner görtlia^ geliebten Butter getrieben

haben, ©in fa;önere« 3)enfmal ^at fein ©otyn feiner -Btutter

gefegt — unb fia? felbft.

©in neue« bebeutenbe« unb gan$ eigenthümliaje« 28erf

fcon Era^m«: „9tyapfobie für 2Iltfolo, 9)tännera?or unb

Drcfyefter" (op. 53), tonnte unmöglia) günftiger eingeführt

iverben, al« bur$ grau Amalie ^oac^im, roela^e mit un=

fcergleia)lta)em 28ohIlaut ber (Stimme unb au«brudf«ttoHfter

2>eclamation biefe fa^unerige Aufgabe löfte. $er büftere @rnft

ber ßompofition unb ba« muftfalifa) fpröbe, o^ne Kommentar

faum toerftänblia)e ©oetfyefc^e ©ebia?t (e« beginnt fragenb mit

ben fragroürbigen 2öorten: „$ber abfeit« toer ift'«?") erfahrneren

bie Aufnahme biefe« 2Berfe« im grofjen «ßubltfum. 33rahm«,
ber aua) in ber 2Ba^l fetner £erte fta) „abfeit«" toon ber

breiten ltyrifa)en ^eerftrafce fyäit, fyat au« ®oetf>e« „§ar$reife

im hinter" jene« gragment ^erau«geriffen, ba« nad>

©oetfye« ßrflärung felbft eine eigene, „fenthnental = roman=

^afte" ®efcbia;te hat.*)

*) „211« ber £id)ter," e^äfylt (iJoet^e, „ben 3Ct*erther gefd)rieben,

um fid) roenigften« perfönlid) toon ber bamal« ^errf<^enben (Smpfinbs

famteit&Kranfhcit ju befreien, mufjte er bie grofje Unbequemlidjfeit

erleben, bajj man ifm gerabe biefen Öefinmmgen günftig Ine(t. (Sr

mufjte mandjen fd)rtftlitt)en Slnbrang erbulben, ber ilmt balb täftig

ju werben begann, hinter allen aber, bie fia) ilmi mit ber 93itte

um Söeiftanb in ihren „fcerjen«: unb ©eifte«nöthen" nagten, mar

ihm befonber« ein junger Geologe, Sßlefftng, in SBernigerobe

aufgefallen, n>eld)er in $n?ei Briefen, nad) ©oethe« 2ßorten, „fd)reib*
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£>ie 53rafym§fd>e „Styapfobie" toirft bura) bic überaus

büftere Stimmung anfangs befrembenb; rccfyt muftfalifd; luirb

ba3 ©ebicfyt eigentlich erft mit ber (5d;lu&ftropf>e, ftelcfre $roft

unb lißerföfmung bringt. $er Gintritt beS SWänncrctyorS,

bura) ben fid; bie grauenftimme roie ein hxifecS 33anb

leucfytenb burcfyfcfylmgt, ift toon ergreifenber Sdjönfyeit. £er

eigentfyümlia) etfyifcfye Gbarafter, toeldier ber 33rabmSfaVn

.^flufif im großen unb ganzen aufgeprägt ift unb fie in fo

na^e ^ermanbtfa)aft mit SBeetfjouen bringt, tritt in ber „dlbap-

felig=berebt unb babei fo ernftlid) burd^brungen oon SNifebe^agen

unb felbftifcfyer dual fiefy jeigte, bafi e$ unmöglid) toar, nur irgenb

eine ^erfÖnliä)fett ut ben!en, ivoju biefe See! ßntfyüUungen paffen

möchten." Öoet^e befd)(of$, ben Jüngling auf3ufucfyen, aber uner=

fannt. bitten im Söinter, am 29. MoHember 1777, trennte er fiefc

»on ber tyeqoglidjen Steifegefeltfdjaft unb ritt einfam bem frarj

entgegen. Öleicfy bei feiner 2lnfunft in 2&ernigerobe befugte er ben

jungen 2Wann, ber „feinem Schreiben völlig glia) unb fo wie jene«

^ntereffe erregte, ofme 2lnjie&una,#fraft auszuüben". Öoettye gab

fia) für einen ßeidmer am ©otfya au$ unb liefe ben Jüngling

gewähren, als biefer itym feinen traurigen ©eelenjuftanb nochmals

münbltd) barlegte. (Sr rietfy ifym nun, fid) „au$ einem fdunerjlicben,

felbftquälerifdjen 3uftanb *>ur$ 9taturbefa)auung unb ^erjtic^e XfyciU

nannte an ber äußeren Sßelt ju retten unb $u befreien", fanb ft$

jeboa) mit jebetn „3krfud)3mittel einer ju unternefymenben Äur fo

entfdjiebeu abgenuefen, bafj fein ^ntterfteS fic^ 3ufd)lojj unb er fein

Öennffen bura) ben befa)n>erlia)en $ßeg, im 23etinifjtfcin bee beften

2BilIen£, völlig befreit unb fia? gegen Um oon jeber weiteren ^flia?t

entbunben glaubte", ©o fdneb ©oettye oon bem Sßunberlicfyen, um
u)n nadnualS erfannt, in Söeimar, bann in Suteburg, ioo ^leffing

fpäter al3 s

^rofeffor unb plnlofoMtfdjer ©ctyriftfteUer lebte, nrieber--

5ufef>en. £er mittlere £^eil oon ©oet^eS „#arjreife im SBrnter"

(baS oon s#ratymä componirte Fragment) befdmftigt fid> mit bem

33Ube be$ etnfamen, menfö)enfa)euen Jünglings unb fyat biefem 3ur

Unfterbliajfeit oerf>olfen.
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fobte" mit faft tenbcn^iöfer 6tärfe auf unb lägt fie al« ein

©ettenftürf feinem „6a;idfal«lieb" erfdjeinen.

„£an$momente" nennt §erbecf feine im ^ilfyarmonie;

Goncert jum erftenmal aufgeführte Dra^efter-Gom^ofttion. $>a«

SBort ift niajt Döüig Mar, befto me?>r bie SJiufif felbft. 9tyt

furje «Stüde im Sänblerftyl, ba« lefcte einem befäjeibenen

gtnale erweitert, §iefyen in anmutigem Zeigen, aärtliä?, nedenb,

übermütig an un« oorüber. ($in ©dmbertfü)er §aud> burä)=

tuefyt biefe gemütlichen SÖetfen, benen bie meifterfyarte SnftlUs

mentation ein befonbere« Relief gtebt. 3a, für bie (Sinfacr)r)eit

be« Stoffe« fd;eint mir faft ju oiel an pifantem 3lufpu$ mit

s^i^icato= unb Sorbinen--@ffecten, sJtitarbanbo« unb bergleia>en

aufgetoenbet.

(£« folgte 3)ienbel«fohn« D-moll-ßoncert, ba« im

©Ratten feinet ungleia) üppigeren, blüfjenberen Vorgänger« in

G-moll ficb faft fümmerltd) friftet.

©o gut roie. neu mar unferm $ubli!um Spotyr« Duoer=

türe §um „2Ud)tymiften". tiefer tfyeilt mit aßen fpäteren Dpern

be« 5Jteifter« nid;t bloft ben Unfegen* eine« albernen £er.tbua)e«,

fonbern and) einer rafd; oeraltenben 9Jlufif. „^ietro oon

2llbano" (1827), „ber ^Idjtymift'' (1830) unb bie „flreu^

fairer" (1845) bilben ben Slltroeiberfommer, beffen gäben bie

blüf>enbe „^effonba" nad> fid; jie^t. 2lua? bie Duoertürcn

biefer längft toerftorbenen Dpexn finben faum me^r £betlna{>me

;

fie oermögen niä;t, roie fo oiele 6^erubinifd)e, ein flotte« 2eben

auf eigene gauft fort$ufül?ren. 3$ 0cftet)e ^ bajj jeber ÜWi^s

erfolg Spotyrfctyer 3Kufif mia) ^eimlid) fa^mer^t ; aber roer barf

ba loetyleibig fein V

MenbeUfofyn« „Sobgefang" ift in ben legten jtoangig

Sauren ftarf oerblafjt. 9tur einzelne l^eroorragenbe Bäfbn-

Reiten, roie in ber ©tymphonie ba« Slöegretto, in ber ©antäte

ba« grauenbuett unb ba« bramatifcfye £enorfolo (ber §o^e^unft

be« ©an^en), üben noa; ifyren alten S^ber. Unter ben geift*
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liefen ßompofttionen 9)tenbel£fohn3 fyat ber „tfobgefang" mit

aß feiner filbernen Klarheit bie Wenigfte Siefe. ÜberbieS läfet

fich bie §eterogenität ber beiben aneinanbergefügten XfyiU,

be3 ftymphonifchen unb be$ toocalen, nur fchWer oerwinben.

2Bie fommt nur ein Stymphome^llegretto oon ber weltlichen

©rajie biefeS Sed&SachteltacteS $u bem Inhalt be3 „£obgefang3?"

Stets fommt mir bie Vermutfmng, bafe irgenb eine unbefannt

gebliebene äufjere Veranlaffung ben 9fleiftcr $u btefer Doppelung

bewogen ober genötigt ^abc. Vielleicht eine angefangene

Symphonie, für bie fich fein rechter 2lbfchlufj finben wollte, unb

eine Kantate, bie für baS Jeftconcert beS ©utenberg=3ubiläum3

(1840) $u furg erfchienV (Sine Nachahmung ber Neunten

Symphonie War gewifj nid;t beabfidjtigt
;

nicht nur fehlt im

„Sobgefang" gänzlich bie tftychologifche
s3)totiüirung , Welche

bort ben Eintritt ber s3Jtenfchenftimme erflärt ; e$ fyelt fich auch
s]ftenbel3fohn3 majjooUe, befcheibene Eünftlcrnatur zeitlebens

fern toon ber beute florirenben Srrlehre: ber mobeme (Somponift

müffo an VeethooenS lefcte Schöpfungen „anfnüpfen." Von
Seit $u 3«it wirb man bie 9)lenbelSfofmfchen (Sh^rWerfe immer

Wieber mit Vortheil ans Sicht aiefjen, einmal Wegen ihrer

mufifalifchen Schönheiten, bann im Sntereffe ber Sänger, Welche

ftch in 9JknbelSfofmS effecrooüem Glwrfa^ unb fliefeenber

Stimmführung jeber^eit Wohl fühlen. 3öaS ber Vaa>ftrenge

53c. Hauptmann feiner^eit über SflenbelSfohnS geiftliche SJtuftt

äujjerte: „fie fei baS Vefte biefer
s2lrt in unferer Seit, Wenn=

gleich lejtere nicht bie befte fei für bie 2lrt", War gerecht unb

treffenb. §eute gilt ber SluStyruch nicht mehr öoHftänbig.

3Dtan macht in unferer Sc^ wieber geiftliche 9Jiufif oon

tieferem (Srnft unb mächtigerem ©epräge, als jene ;3DtenbelS=

fohnfehe. SDaS kifet, „man" mad;t fie nicht, aber VrahmS
macht fie.

(Sin oft gehörtes Stücf ift §atybnS lebensfrohe G-dur-

Symphonie. „2Bo man auf einem Goncertjettel eine £atybnfche
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©tnnphonie angefünbigt lieft," tagt $auib Str au fe, „ba mag

man getroft hingehen, man hnrb fich gehnfj nicht enttäufcht

finben, e£ müjjte benn burtt) bie Slusführung fein. 2)enn ba

fann e£ allerbingS »orfommcn, bajj gerabe fogcnannte beffere

Drchefter e§ am fchltmmften machen. Sie hxnbcn gerne ihre

effectmittel, ihre fchroffen 2Bea)fel in Sonftärfe unb $etm>0

auf eine Wuftf an, bie nur ber fcblichtefte Fortran richtig $ur

(Srfd>einung bringt." 3" Segler abftd>tlicber 2Kober=

nifirung »erfiel bie §erbedfd>e Aufführung nietet bei aller 58ir=

tuofität. Siber e3 will uns fcheinen, al$ alterire jebeS fo

ftarfbefe^te Crchefter ben urffcrünglichen ß^arafter biefer Gom=

»ofttionen. 3)a flingt alles gleich fo anfyrud^ooll unb n)ar

boch oon s^apa §atybn fo antyruchäloä gemeint. (Srfafjt oon

einer Segion oon ©eigern, toirb ein luftiges ^kffagenfpiel,

nne im ginale ber G-dur-Styntyfyonie, &ur ftürmifeben 2öinb3=

braut unb ein leichter häuslicher Kummer 3um sJlationalunglütf.

2Bir füllen baS 9Jii{$r»erhältnij$ ber aufgeroenbeten Littel jum

Inhalt, bie Waffe oon Jon laftet h>ie eine prahlerifche

Lüftung auf §atybnS netten, zutraulichen Gteftaltcn. Votlftänbig

nne fie follen, toirfen berlei ältere (Stympfyonien in einem fleineren

©aale uor einem fleineren ^ubltfum, mit einem fleineren Dra)efter.

2>n unferen großen Goncertfälen mattet mir eine Jpatybnfcfye

Stymfch0™* ungefähr ben ßinbriuf U)ie ein älteres muftfalifcheS

ßontoerfattonSftüd auf ber s^raü)tbühne unferer ©rojjen Oper.

&Ur ^aben jefct alle« gröjjer unb beffer, ohne grage; aber eS ift

nicht mein* baffelbe.

3n 33eethot>enS „Groica" nal?m (Safceümeifter Stifter

bie %tmpi langfamer, als toir fie getuohnt ftnb, namentlich xm

erften Sa£ unb im Xrauermarfa). ^Dabura) gewann allerbingS

baS reiche mufifalifd;e detail eine fchärfere Beleuchtung unb

höchfte Klarheit ber Konturen, aber t)äu\\$ auf Soften ber

unmittelbar $ünbenben Üotalroirfung. (Sin §aua) öon ©elaffem

heit unb reflectirter Vornehmheit ftrich fühlenb über biefe feuere
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gewaltigen ©eftalten. 3$ ergebe niait gern (Streit über eine

Slbnjeia^ung üom richtigen Sempo, b. f>. toon bem Ü£emj>o, ba3

mir richtig fa^eint unb bie Srabition für fid; f>at. G£ ift bteS,

wenn niajt ein ganj ^toeifellofeS Vergreifen ftattfinbet, ein

belicater s?unft. Von $roei gleiten Tupfern r>ört unb empfinbet

ber eine öielletdjt etrcaS langfamer, ber anbere etroaS rafcfyer

ein unb baSfelbe Sonftüd. (Bobann ftebt im >ßrocej$ über bie 9tid>;

tigfeit eines £empo3 nidjt nur feinem, aufcer bem Gomponiften, ein

autorifirteS -irtic^teramt ju, es gefyen mit bem legten oerfyallenben

£on fogar ber nadfte Sfyatbeftanb unb alle VeloetSmittel für ben

Streit oerloren. Somit bleibt bem (Sin§elnen fein s$rocefj,

fonbern nur baS 2luSft>recfyen feiner inbioibuellen (Smpfinbung

übrig ; bie meine fyätte im borliegenben galle mefyr geuer unb

Söärme gen>ünfd)t. Die SlugSburger Slllgemeine 3«tog braute

bor einiger 3eit einen geiftreia^en
s
2Irtifel „hnber bie feurigen

Dirigenten" — öielleiait roirb ber anonyme Verfaffer naa)

3>abr unb £ag über bie langfamen Dirigenten $u flogen

Ijaben. Das §e£en beS Tempos ift aßerbingS bie oerbreitetfte,

roeü billigfte unb banfbarfte (£ffectfyafd>erei ber (Sa^eHmeifter,

aber fie ift nid;t bie mobernfte. Die SÖagnerfdje Sa^ule

r>ütet fid; batoor, . feit ifyr 9){cifter baS all^u feurige Dirigiren

als „menbelfofmifa)" gebranbmarft l?at. Mit mefyr objectioem

©runbe, als bie immerhin me^rbeutige Sluffaffung beS SempoS

läfet fia) ber roiUfürlidje 2öea)fel beS äeitmafceS im Verlaufe

beffelben SafceS anfea)tcn. -SOtan weijj, rootyer biefer SBinb

roeljt: aus ÜBagnerS 33rofa)üre: „Über baS Dirigiren,"

n>orin bie „öon unferen Dirigenten mit tbtyifd? abroeifenber Ver=

fefcerung befyanbelte -IDiobif ication besSempoS" anbefoblen

wirb. sÄr forbern aber fogar öom ^ianiften, bafe er im

£act bleibe unb bennoa) ben oerfdnebenen @mpfinbmtgS=

fdjattirungen in einem unb bemfelben Stüde geregt toerbe.

Umfomefjr bom Dra?efter, baS bura? ein ft;ftematifd;eS Tempo
rubato aümälig ben Gtyarafter unferer flaffifa^en (Sompofitionen
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gefälfdjt fyabm toirb. §ann£ Lichter, ber e£ löblichertoeife

unterließ bie befannte §orns s
}$rola})fi3 im erftcn Sa£e bcr

„@roica" tvagnerifd) corrigiren, braute bennoch ber „9Jios

bification be3 £em$>o£" bie je£t vorgetriebenen Opfer burä)

Lttarbiren faft aller mit „dolce" bezeichneten ©efangfteüen.

3öie unbefd)reiblitt) wirft aber ber mächtige trium))l;irenbe

C-dur-2lccorb im vollen ©lanje beä ganzen Drcbefter«!

$iefe Stelle ruft im« jebeSmal ein poetifcheS S3ilb Von

©riHparjer ins ©ebächtni jj , Welches burd; einen anberen

mufifalifchen Slnlajj hervorgerufen, bod) rounberbar auf ben

Eintritt biefeS gtnaleS paftt:

£a warb erreicht bie fdjneibenbfte ber (Stufen,

35er 2on be§ <3d)merjc§ warb zum %on ber £uft,

Unb tt>ie 9ieptun, vor bem bie Stürme flogen,

£>ob fid) ber 2>reiflang ebnenb au§ ben 2Bcgen.

^•^^xw\ uzf U |l

©a)ubert§ D-dur-Sonate (op. 53) machte nur fdjroachen

(Smbrucf auf baS grofee Slubitorium. Sie ift von fprubelnber

Sugenbfrifcfye, aber fer)r ungleich in ben 3DCen wie *n Der

Ausführung; Eigentümliches, 3:iefpoetifd)e^ fte^t tytx neben

alltäglichen, theiltveife veralteten Lebensarten; Viele geniale

93li£e Verlogen nur gu fa)nell in ber breit zerflatternben 3orm,

toährenb manage« unwichtige SJlotiö mieber mit ^ä^er §art=

närfigfeit auSgefponnen Wirb. Gin zum erftenmal r>ier auf-

gefüfjrteS Streichquartett Von £hei>bor Kirchner ha* kaS

publicum falt gelaffen unb bie zahlreichen ^crebrer beS fein*

finnigen Elavier^omponiften ein wenig enttäufcht. ES fehlt

bem Talente Kirchners ber lange Slthem für eine größere

gorm; fo glüeflich e$ im ftimmungSVoHen ^Bertlingen ober

Abbrechen eines ©ebanfenS ift, fo febwad) erroeift eS fict) im

organifchen Aufbauen ganzer ©ebanfenreihen. £ro£ hü &t"cher

Einzelheiten bleibt boch baS Stterf ohne innere triebhaft unb
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oerfällt an mefyr al« einer ©teile ber ©etoöfynlidjfeit gebtlbeter

Routine. 5Die erften (5laoier=@om}>ofttionen $trtt)ner« erregten

befanntlia) oiel 2tuffefyen bura) ifyren poettfa^en 2)uft unb ifyren

an ©djumann erinnernben $langrei$
; fte jäfylen $u bem heften

biefer 9lrt, bor 3lllem bie „Styn (Slaüierftüde", op. 2, unb

mana)e« au« ben SUbumblättern, op. 7. 3n neuefter &ü
auffallenb frua)tbar geworben, fyat &tra)ner bo$ faum eine

Weitere (Sntroidlung feines Talent« erfahren. fftia^t nur erloeift

fia) (h)ie fein Streia)quartett bartfmt) fein jarter 9Ktniaturen=

pinfel als ju fdjtoad; für 2lu«füfyrung größerer ©emälbe —
eine &f;nlia)teit mit feinen ©ttyloerloanbtcn §enfelt unb

(Steden geller — and) auf feinem eigenftcn gelb, ber in=

timen ©timmung«malerei, fyat fia) Slinfyner feitfyer nitt)t über*

troffen, faum eingeholt.

ßine oonate für Violine unb (SlaOter oon @b. ©rieg

intereffirte bura) ifyre nortoegifa^e £ocalfarbe, bie nur gar ju

ftarf unb anfyaltenb aufgetragen ift für einen beutfa^en unb

foSmopolitifajen £örerfrei«. (Sigentlia? ein in ©ee^unbgfeö

eingenähter 9Jlenbel«fofm.

5ieu toar un« ein dlaoiersQuartett (B-dur, op. 41) oon

©aint = <Saen«. J&bfyaft unb getftreid», eine (Sompofitton

Oon feinem ©efa^mad unb oollenbeter Gtefdndlia)feit, fanb biefe«

(Slaoier=Quartett allgemeinen Beifall unb f>attc ifyn oerbient,

toofyer unb oon toem immer e« ftammen moa^te. 311« ba«

SSerf eine« granjofen ift e« un« aber boppelt intereffant.

$ie ßammermufif mar bi« fyeute Monopol ber beutfajen £on=

fünft geblieben. 6eit Gfyerubini au«nafym«wetfe einige ©treia>

quartette gefd^rteben, folgte in biefer ©attung fein Staltener

naa). Unter ben granjofen ift Mamille <Saint=<5aen« ber

(Sinnige, ber feinen bafyeim gefeierten, in 2)eutfa)lanb bereit«

gearteten tarnen faft au«fd;liefjlia) ber $ammennufif oerbanft.

©eine ßompofitionen laffen un« flauen, .nne ftd> ber ©eift

beutfa;er 9fleifter in bem Äopfe eine« talentboüen granjofen
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Riegelt, s}krifer bon ©eburt unb in feinem ganzen Siefen,

ftefjt boc^ ©aint=<5aen3 unter bem birecten @tnfluffe beutfa)er

TOufif. 23eetfyooen unb -üJtenbelSfofyn/ ©dmmann unb 93rafym3,

fogar 23ad> unb £änbel (tüte baS einen Gl;oral contrapunftirenbe

Slbagio feines Quartetts beloetft) Hingen in feinen SÖerfen an;

nid;t nadjgeafymt, fonbern aufgefogen oon bem felbftänbig

probucirenben Talente einer beweglicheren Nation unb eine«

füblidjeren §immelSftria?eS. 2llS tuefentlidtfter &or$ug ift ifym

nad;$urüfnnen, bafe feine fernen Don §auS aus inftrumental

gebad;t unb quartettmäjjig burd;getüf?rt finb, ioäfyrenb ähnliche

^erfudje Don gran^ofcn unb 3ta^enern mx hu üf* ar=

rangirter ©efang ober (Slat»ierfa§ flingen. 3J2U bem ganzen

$üft$euge fyarmonifcfyer unb contrapunftifa)er Jienntniffe auS=

geftattet, probucirt Saint = SaenS biefelben bod; niemals auf

Soften ber s
«Knmutty unb beS ©efajmacfeö. £>ie alte franjöftföe

3|)rad;regel: „
slüaS md)t flar ift, ift nid;t gut fran^pfifcit)",

leitet ir>n aud; jn feiner s
3Jcuftf. (£r fliegt nid;t (um ein

3cfyumannfd>eS (^letdmifj ju brausen) fo r)od; in ben &fyer,

bajj unö ber 3ltl?em auSgefyt, noa; fteigt er in liefen fnnab,

u>o jebeS ©rubenlid;t oerlifd;t. 3ft aber <2aint=SaenS' Glaoier:

Quartett aud; nia^t erfüllt oon ftarfer unb tiefer £eibenfd;aft,

fo reid;t eS bod; meit InnauS über baS bloS (Gefällige unb

gemährt eine burd;auS ernftr)aftc, geiftreidj anregenbe $es

fdjäftigung. 2)ie brei erften Säfce finb tfyematifcr; glürflia;

erfunben unb in tr>rcm ausgeprägten ßfyarafter confequent

feftgefyalten. 2>aS ginale tyinnt ein nietyt bebeutenbeS Steina

all5u rebfelig aus unb ift eben auf bem $unft, ben §brer

burd; imitatorifd;e
s
Jtotfyljelfer ju ermüben, als ber Gomponift

eS bura) einen glücflid;en Einfall rettet. (Sr leitet unoermutfyet

baS £fyema beS erften SafceS roie einen frifa^en Quell auf bie

etioae auegetrodnete 2öiefe unb benüfct hierauf bie trüberen

s]Jtotioe ju einem artigen ftunftftüd. 3>aS jioeite %i)zma beS

erften SafceS unb ber Gfyoral aus bem 3lbagio (oerfleinert,
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alla breve) Bereinigen ficb nämlid) ju einer freien 2>op}>elfuge,

loel#e, roeber aufbrtnglia) noa) auSgebebnt, ba$ «Stücf alä

geiftreia^eä Slper^u befcfyliefrt.

s
JÖiit 3«te"fi« Nörten mir eine neue (Sonate für 3Sioline

unb (Slamer toon Dr. ty. SlmbroS. SBofyer biefer im

^uftiaminifierium, in ber SKebaction ber SÖiener 3eitung, i«

toerfcfyiebenen &fyranftalten unb in felbftänbigen gelehrten

Arbeiten oon grüfy bis in bie sJJad?t tbätige 5Jiann nod> bie

griffe unb bie Qtit gum (Somponiren hernimmt ba3 ift unb

bleibt ein SHätfyfel. 2(mbrog fyat einen anfefynlicben 3toj$

3Rufif getrieben , tritt aber nur feiten unb auSnabmSroeife

bamit oor bie Ceffentlicfyfeit. (Sin (Somponift, ber nebenbei

bie SKecenfenten = ©eiftel fcfyroingt, \jat eine oiel bebenflid>ere,

mijitoerftänblicbere (Stellung, als ein s
})iufiffd>riftfteller, ber rcie

SlmbroS nebenbei componirt. £er (Srftere ifolirt fia) burd?

feine ftritifen inmitten feiner (Sollegen, bie er fyofmeiftert, ofme

e* jeberjeit beffer 51t machen; ber Üe^tere hingegen betoeift

burd; feine (Sompofttionen , bafj er bie ftunft, über welche er

öffentlia) urteilt, aud; in i^rcr Sedmif $u fyanbbaben toerftefrt.

Unb baS foßte bis ju einem geroiffen GJrabe jeber ftunftfritifer,

fei er toon 9tatur ftärfer ober fd>roäd;er bafür begabt. 2lud;

3lmbroS ift als Gontyonift reifer an Erlerntem, als an 2ln=

geborenem
; feine 93ilbung überragt weit fein Talent. @r weif*

baS rea?t gut, fonft märe er nxd)t Sctyriftfteller, fonbern £on=

fünftler gemorben. Slber mit Söerfcn roie jene SBioltmSonate

barf man fid> getroft fefyen laffen ; ein liebenSmürbigeö Üalent,

ein feiner SXotf unb eine gefcfyicfte §anb mirfen hier ju

freunblia?ftem Öinbrud pfammen. SHegt fi<fy aud? bie unb

ba eine veraltete ÜBenbung, eS leuchtet boefy ein jugenb=

frifd^er ®eift tyerauS, gleid; freunblidj bli^enben klugen unter

grauem §aar — baS Porträt beS SlutorS. 2öie bie ©cige

fo o(;ne alle $orrebc ifyr freubigeS £bema in gellem D-dur

anftimmt, roie biefe immer geiftig angeregte Stimmung mit

^auslief, Goucate. 10
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gufricbcnem Schagen ba£ ganje Stürf erfüllt , ba3 hat rnid;

gan$ eigen erfreut unb bcroegt. 3ft e£ boa) baä treue 9lbbilb

cine$ ivohlbeftellten ©emüthS, eines mit fidj unb bem &ben
einigen glüdlid;en -öcenfchen. Unb n>er bürfte mit ftd; aufrieben

fein, tver reblich vollbrachten £ageiverfe3 fid> rühmen, tvenn

nid)t 9lmbro$V Mit einer ebenfo glänjenben als vielfeitigen

Begabung gefegnet, eine Million Von Äenntmffen noch täglich

vermehrenb, unter bem Slnbrang aufjerorbentlicher Slnforberungen

ftetS gleich clciftifc^*, em^fänglia) unb jugenbfrifd), fo fehen

U)ir ben 9)iann feit 3^hr5 eh«ten tvtrfen, unermübltch, neibloS,

genügfam, verliebt in feine SiBiffenfchaft unb in feine zahlreiche

Jamilie, voll inneren ©lücfeS in ber Arbeit unb immer voll

Arbeit im ©Iücf. @3 ftet>t ihm toohl an, eine fonnenheU

fröhliche $öeife anjufdjlagen, mie ba§ Xhema feiner
s$toIm=

Sonate, unb bamit unferen tveltfd;mer3lich jerjauften 3Jluftf-

jünglingen zuzurufen: 3hr jungen §erren unb alten Söeiber,

feht h^/ ba§ i'eben ift boct) fa)ön!

(öefanperthu.

2Öir borten aus bem neuen $efte (op. (34) von SBrahmS'

^ocalquartetten bie beibcn erften : „5In bie §eimath" unb „$)er

Slbenb". ©ie finb von einer SJceifterfcbaft ber Stimmführung

unb einer Diobleffe ber Harmonie, Welche tvir jebem (Somponiften

3um Stubium empfehlen. 3n 9?r. 1 Vcrmiffe ich uur ben

%o\\ ungefuchter, r>erglid;cr Snnigfeit, welcher aus ben Korten

:

„Jpeimatb, freunbliche £eimatbJ" ba3 ©anje burchftrömen foll.

^Die funftvolle. Slrbeit fa)lägt Vor, ebenfo in 9ir. 2, mo fie

jeboch mehr im Siechte, ja burdj baö antife ÜDietrum unb bie

afabemifch prunfvoHe Stetten herauSgeforbert ift. Gine

Schilberung be£ SlbenbS, roorin, roie in biefem SdnHerfchen

©ebicht, „Xheti^, bie göttliche, naht" unb „WbuS, ber

liebenbe, ruht", Hingt uns heutzutage mit ihrem mr;tho=
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logvfchen ^omp fremb unb unnatürlich 2)ic s
JJiufif Jchmiegt

ficff bem (chroer $u bchanbelnben ($ebtd;t trculidbft an; wir

bettmnbern fie, boch ofme tieferen ^eqenfantheil. S&aS eine

geniale Bereinigung uon 9iaturfrifd;e unb mufifalifct/er Äunft

bebeutet unb wirft, baf erfahren wir auf bem Quartett

„Redereien" twn Sörabm« (op. 31). SDer £ejt ift ein

mäf>rifäe3 Bolfclieb Don edHefter poefie: ber Liebhaber h>irbt

um ba$ Stäbchen; biefef weigert fia) mit immer neuen, f<her$=

haften ©leidmiffen. $>ie[e bialogifd;e gorm bewahrt Sralmtö,

inbem er fein Quartett alö ein 2)o^pelbuett jtvifa^en $Wei

männlichen unb jWei grauenftimmen gehaltet, Welche ftd? erft

in ber ©djlujjftro^e fbftlid> bereinigen.

grans ©djubert bat baS lange öebidjt von sJJiottc=

gouque „®ebet oor ber <3chlad>t" (für Soli, CSt>or unb Glaoier=

begleitung) mit bem ifnn eigenen melobiöfcn gluft, aber boeb

gar ju licht unb bcfyaglid; componirt: in ibrer ©runbfarbe

erinnert bie ßompofitton an bie bürgerliche ©emütblid>feit ber

©hroWe£=2öeigelfchen Cpern. ©o flingt fein (hiebet twr ber

<5d)[ad)t, nicht einmal etnef oor ber §oa)jeit. Gincn gerabeju

traurigen (Sinbrucf mad>en brei ^a^bliebcr (aus £aube$
„Jagbbieoier") oon Robert <5d;umann. <5te ftammen auf

Schumanns le^tcr wü> üerrat^en einen oollftänbigen

Verfall biejer früher fo reid;en, blübenben pbantafie. SDer

erfte unb britte biejer Jagbd) öre neigen $um gewöhnlichen

Siebertafelft^l, ofjne bie finnlid;e griffe unb Popularität ähn=

lieber SUtagSmufifen 511 erreichen. (Sigcntfyümlictyer, namentlich

harmonifd? intcrefjanter Hingt ber jtocitc Gfwr: „§rüh ftebt

ber Jäger auf." 2tber welche* Bergreifen be3 ®ebichtc3!

3)ie fröhlich lauernbe Erwartung beS frühmorgens aufwiehern

ben S^aibmannf taucht Schumann in eine unbegreiflich flauer*

liehe Seidjenfarbe ; man glaubt, ber Jäget Werbe frübmorgen*

gcfjenft. Wlit einer faft ironifa;en Nüchternheit unb S,nPotcn$

hat 2i3 5t ein „Sieb ber Söegeifterung", pon Hornel Slbranhi,

10*
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componirt. „2£aä rtü#t mir greunbfdjaft, roaS Jretfyeit, roaS

£uft — 2öenn getrennt oon ber Süegeifterung bie $kuft?"

Solche Öiebermaierpoefie mujj allerbingS jeben $onbid>ter efyer

entgeiftern als begeiftern.

§alb geliefert, fd?on burd? bie unglüdlia^e SBa^l be$

Serte», mar ein (Sbor Don §erman (Gräben er: „£>e$ Sängers

§arfe". (Sin ftönig unb ein §armer liegen tobt in gtoei

(Särgen nebeneinanber; ber erfte baS Scfyroert, ber aroeite bie

§arfe an ber Seite. 9iad; allerlei Umroälaungen ftreifen

„milbe Stifte" über bie Särge, beS Sängers §arfe ertönt,

aber baS Schwert nidjt, luaS mir gang natürlia^ finben. 2luS

biefer Sbatfadje, bafe ti>or)I §arfen, nict>t aber Sa^roerter im

SBinbe flingen, mad;t ber 2)id>ter ein allcgorifdjeS 2luf£ebenS

baS ber ^oefic aufteilt, in ber 9)lujtf jeboa) ein fefyr materielles

s
2luffyebenS mirb. £crr öräbener feiert biefen §arfennaa)=

flang mit einem fo majjlofen gortiffimo ber Stimmen in an=

geftrengtefter fyobcr &ige unb fo opernmäjjtgem Üßerroeilen,

bafj es für ein (Sonccrt oon Scfymertern eben aua> ausreichte.

Dirtuofen.

Selten t)at unS Slnton iKubinftein in einem fo langen

(Soncerte relatio wenig greube gemalt. (Sin neues (Slamer*

concert in Es — er ftnelte nur eigene Gompofitionen —
machte ben Anfang. SDte oirtuofe Sedmif feiert barin Wafyre

Orgien, bie älnforberungen an Sdmelligfeit, an Öraoour unb

SluSbauer formen bie ©renken beS 3Köglid;en ju erreichen in

biefen ooUgriffigen Slccorben im rafenbften ü£empo, biefen

ftürmifajen Octaoengängen, biefen blifcartigen (felbft bon SHubhu

ftein mandjmal fefyl gegriffenen) Sprüngen. Cb man aber

baS Stüd toon irgenb einem anberen guten ^Jianiften mit 3kr=

gnügen fyörcn mürbe V (£s ift gar fo Wenig Seele barin, unb

fo oiel Tumult. 2)er mufüalifcfye (SJe^alt biefer Gompofition
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toiegt gering
;

fie ftefyt an föeia^um unb Originalität ber ®e=

bauten toeit jurücf 'hinter früheren Goncerten SKubinfteinS.

£ören mir baS Es-dur-@onccrt oon Stubmfiein felbft, fo

ftaunen toir, rcie jemanb baS aUc^ mit nur $efm gingern

fielen fann — fefyen mir eS in ÜWoten, Scbtoars auf 5iteifc,

fo fragen toir, wie er boai manage Seite aua) beS 2luffd>reibenS

toertf; erad;ten tonntet Gin (Slaoierconcert barf ber sBirtuofttät

beS Spielers toollfte Entfaltung gönnen, ja eS fotl jugleid)

literarifa^ ein monumentales ^eugni^ für bie jeweilige §öf>e

ber (Slatoiertea^mf bilben. 2Wein roenn cS nur eine fyöd>ft=

perfonline ^eiftung repräfentirt, bann läuft eS ©efabr, mit

biefer glänäenben ^erfönlid;feit jugleid; ju ©rabe ju gelten.

Smmerfnn toirfte biefe im ganzen unerquitfliebe Gompofttion

bura? baS coloffale Glaoterfpicl beS ßomponiften. tiefer SRcij

fiel fnntoeg bei ber folgenben stummer, einer neuen Drd;efter=

(Sompofitton SRubinftcinS, »»clcbc er „$)ramatifcfye Stym=

pfyonie" betitelt. 2ln maS für einen bramatifeben Vorgang

SRubinftein gebaut haben mag bei biefer unabfe^bar langen

unb unbefa)reiblid> gemaltfamen Stympfyonie, baS toirb toofyl

niemanb aud> nur annäfyernb erraten. Gin Programm als

DrienttrungSplan, ja felbft eine einfache 2luffd?rift als 2lriabnc=

faben toäre ertoünfctyt genxfen. SScrfdnebenc nationale 2(nflänge,

5umeift ein Stfierso, laffen auf ruffifd?c Gegebenheiten fdjliejjcn

;

toielleiä)t ift eS bie ©efcfyicfyte beS rufftfcfyen 9teid;eS uon feinen

Anfängen bis auf bie neuefte 3cit, toaS uns fner ordicftermäjjig

erjä^lt roirb. SBenigftenS ift nod) in feiner Stympfyonie fo

toeiteS «Steppengebiet burdjmeffen, fo urilbeS 2>oIf aufgewiegelt,

fo oiel Glut oergoffen toorben. 2Bir fefyen bie fyoben ©eftalten

ruffifcfyer gelben unb §errfa)er oorüberfprengen, baneben fauern

aber fdmnitjige ©cfellen, bie SBranntroein trinlcn unb Unfcblitt

effen. 2£ir frören baS d)romatifa> ©efjeul ber 3ßölfe im Ural,

bajtoifcben baS ©cläute ber Srauerglocfen Dom Äreml unb ben

meland;olifa?en ©efang ber faufaftfdjen Birten — ofme eine
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SItynung, tüte ba$ aöeö aufammenfyängt. s})tit Slusnabme beg

toerr/ältnifemä&ig ruhigen, maroderen 2lbagio3 mad?t bie gan^e

<3tynU)fyonie ben (Sinbrud eines erbitterten ftamtfeS, in meinem

$unberte Don Effecten ftcf) gegenfeitig aufreiben. 3ßer in

biefem &anu>fe ja^lieftlia), um ©nabe bittenb, unterliegt, ift ber

3ubörer. 3n cer majjlofen silu3befynung ber 6äfce, ber

^atr)etifd;en Überfpannung be£ 2lu3brude£, in bem eigenftnnigen

Sßieberfyolen unb 2lu3ft>innen fleiner 9)}otioe u. bgl. ift bie

Jiadjabmung SBeetfjooenS augenfdjcinlicr). 2(uf geiftrctdje, effect=

DoHe (Sinjeltyciten ftojjen mir in jebem <5a$e; ba3 ©anje ift

unb bleibt monftröä. gd> fann Bier nur ben erften allgemeinen

(Sinbrud roiebergeben, aufridjtig unb unmafjgeblia^, geftebe

aber jugleidf), baft id? mid> nad) einer sroetten 2luffül?ruug nidit

aU$u ftarf fefme. SDaS ^ublifum teilte offenbar biefe ©mpfin^

bung, benn auf allen ®efid)tem glänzte eine loabre G;rlöfung$=

freube, als SHubinftein naefy überftanbener „SDramatifdjer €fyms

Ironie" fta) an3 ^iano fe£te, um eine SKetfye fleinerer Soloftürfe

31t fielen. waren burd;au3 gefällige, elegante ftletnigfeitcn,

ntd;t eben fyerüorragenb, aber an^ie^enb burd; rci^enbe Glaoier*

effecte. 3lm oortljeilbafteften fyob fia) bie „Söarcarole" fyerauS,

fobann ein furjcS „Menuett" unb eine „<3erenabe" — alles

mit einer <2d;öuf;eit unb Sdjaittrumj beS SlnfdjlageS, mit

einer 3artr/eit unb Äüf>nbett gezielt, tute fie nur bei sJtubtnfiein

ju finben. £ie ©djlufjnummer gofj mieber ein faltet Sturms

bab über bie faum erft erwärmten ©emittier: „Variationen

über ein amerifanifd;e$ üBolfölieb." 2>tefe3 VolfSlieb ift baö

^luntye, gemütfjlofe Yankeedoodle, ber fmgenbc „Dnfel Sam"

;

SHubinfteiuS Variationencr/fluS ein uerblüffenbeS §ör= unb

©dwuftüd im amcrifanifdjm (Soncertgefdmtad. £>ter ftnft bie

6d;aufteüung ber magefjalftgften SBtrtuofttät $um 2lcrobaten=

t^um l;erab, unb ^ubtnftctn reia;t feinem amerifanifdjen $>or=

reiter ^eo^olb 0. s
JJietyer bie §anb.

£errn ^ofe^b ^abor tarnen mir feit 3afyren als fein-
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füfylenben unb oirtuofcn ^ßtamfien. (£r blieb aua? in feinem

jüngften (Soncerte nicr/t gegen biefe (Srmnerungen jurücf, toeber

in ber ,3artfyeit feines* ;öortrag£, nod) in ber erftaunlicfyen

Sicfyerfyett feiner £ed;nif. (Srftaunlid) ift biefe Sicr)erfyeit in

mefyr aU geroöfmltcbem Sinne bei einem blinben s$ianiften,

benn faum fönnen mir uns in foldje Unabf>ängtgfeit be3 £aft=

gefiibleS oon bem ©efiditSfmn fnneinbenfen , baft wir ge^

fcfyloffenen 2luge3 bie compltcirteften
s
ilccorbfolgen, bie fübnften

Sprünge unfehlbar aufzuführen oermöcfyten. 5Jtit roelcfyer

Scfynucrigfeit bilbet fid; ein blinber -$iamft aucfy nur ein hz-

fd>eibene§ Goncert=9ftepertoire! £act für Ü£act mufj ifym oor=

gezielt unb toieber oorgcfpielt werben, wa3 er bann nact/fptelenb

feinen gingern unb feinem ©ebäcfytniffe einprägt. 2)urcr) biefe

Slbfyängigfeit »on einer mufttaltfcfyen 3)ttttel3perfon, oon einem

fremben 3luge, einer fremben §anb, einer fremben Huffaffung

ift ber blinbe tyltfihx gletcfyfam abgefdmitten toon bem Urtext

ber oorgutragenben Gompofition, ben 9toten, unb lernt fie erft

überfe$t fennen. s^oäi bemmenber unb bis jur Unbegreiflicfyfeit

complicirt wirb biefe Slbfyängigfeit, roenn ber 33linbe felbft

Gompoftteur ift unb ein grofeeS, bielftimmigef £onftücf (toie

Sab or§ @labier;jQuartett) ftrjren hnH. §at er baffelbe boK=

ftänbig im $opfe fertig, fo bictirt er jebe Stimme eingeht,

$ote für 9tote, einem 3Jiufifer in bie geber unb corrigirt bann

in gleicher 2öeife ba£ ibm fuccefftoe SBorgeftnelte — eine Un=

ab^ängigfeit oerfcfyiebener $orftellung3reifyen, bie erftaunlicri ift.

Da« betounbernbe 2ob, roelcr)e3 uns ber s$ianift Sabor ab=

groingt, oermögen loir nia)t gleid;mäjjig bem Gomponiften gu

^ernä^ren. Sein Quartett entbehrt ber fclbftänbig fcr/öpferifäjen

$raft, be$ flaren gluffeS unb ber feften, f\d> organifcr; ent=

loicfelnben %oxm. ©in tbeilS toeia^lid) oerfä)toommene3, tbeilS

frampffyaft anfgeftacfyelteS, oertoorreneS Söefen f?errfcr/t in biefer

Gompofition, roeldje Übrigend (namentlich im legten Safc)

eingelne glürflicfye Momente unb finnreicr/e (Eombinationen auf«

weift, gm Sttyl Iel>nt \\d) £abor$ Quartett untoertennbar an
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ben legten 23eeihoben; auch in ber übergroßen siluSbehnung

ber <5ä$e berräth fich biefeS für fchtoächere Gräfte fo gefähr-

liche SSorbilb.

$ofe$>h Joachim.

Jn meiner Sammlung bergilbter Goncertjettel befinbet

fich aua) bie Steige einer jum befien beS 2öiener 33ürger=

ftntalS gegebenen Slfabemie bom Jahre 1840, in tt>e(ct>er

bier fleine Knaben baS einft beliebte „Goncert für bier

Violinen" bon £ouiS 9Jlaurer hielten. £>ie mutige 2Sunber=

Quabriga beftanb aus ben ©rübern §ellmeSberger, 2Ibolf

(Simon unb Jofeph Joachim. @S mar rootyl baS erfte

öffentliche Auftreten beS bamalS neunjährigen Joachim in

3Bien unb erregte ein rafch roieber berfjallenbeS Sluffehen. $u

jener «3eit graffirte in 2Sien ein fold&er Überfluß an mu*

fifalifchen SBunberfinbern, baß man für ein Sßunber balb jebeS

ßinb ansehen begann, baS fein „©unberfinb" mar. $>er

fleine Joachim mar fuq borher bon feinem SBater naa? ber

ßaiferftabt gebracht morben in mufifalifche Sehre. (Sie famen

aus ßittfee, einem $)orfe bei ^reßburg, bem ©eburtSort beS

kleinen. Joachim ift fomit ein Ungar, ein Ungar genau mie

£iS$t, melier gleichfalls außer „(Sljen" fein ©ort ungarifd>

berfteht. £)ie an Cfterreich gren^enben ungarifchen (Somitate,

inSbefonbere aber ihre £au£tftäbte s^reßburg, Dbenburg, SHaab

maren noch bor 30 Jahren übermiegenb beutfch, in ben Greifen

beS gebilbeten 9)tittelftanbeS faft auSfchließlich beutfch. SBaS

fich in Joachims (Sompofittonen an magtyarifchen Slnflängen

finbet, ift gerabe mie bei ßiSjt, nicht fotoohl unbertilgbarer

Jugenbeinbrucf, als bielmehr fpäterer, mit fünftlerifchem

mußtfein nachgeholter @rmerb. Joachim ift burch unb burcb

2)eutfd;er, bom $crne auS bis in bie fleinften äußerlichfeiten.

Jn ©ien legte Joachim unter ber Leitung Jofeph

33öhmS, biefeS trefflichftcn ^äbagogen unter ben $iolim

birtuofen, ben foliben ©runb $u feiner SOtetfterfchaft. $aS
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©ebiiube felbft, toie mir e§ jefct fo ^räd;tig toor uns fefyen,

märe fyier faum »ollenbet morben. £errfd)te bod) in ber lebend

luftigen ftaiferftabt anfangt ber SBier^iger ^a^re ein börtft

oberflächliches, ftnnlidjeS 9)iufifgeniefjen, beffen toornefymfte, faft

einzig f^rubelnbe Quellen bie italienifcfye Dper, ba£ 33irtuofen=

if^um, Strauß unb Banner roaren. §ier mürbe ber angcfjenbe

^trtuofe fia? faum ^um ernften, gcbiegenen -öUififer entfaltet

haben. 3™ ©egenfa$ &u SÖien hatte ftc^ bamalS ^cij>$ig

bura? gelir. Sftenbeläfobn, bem Scanner wie Schumann, $>aoib,

Hauptmann, 9)iofchele3 roertthätig unb einflußreich &ur Seite

ftanben, jum SKang ber oornehmften 9)iuftfftabt £eutfchlanb3

erhoben. 3« Set^tg ^örte, lernte, muficirte ber junge

untoerbroffen ; in Seidig tarn er 311m erftenmale in unmittcl*

bare, anhaltenbe ^Berührung mit norbbeutfa)em Siefen, bas

für ben Gfyarafter, bie gan$e Haltung, felbft für bie Sprea>

meife be£ Cannes entfa^eibenb bleiben follte.

23alb nannte man Softyh 3<>fl#iro einhellig ben erften

©etger 2)eutfchlanbS. 3n immer fchnelleren unb ftärferen

Stögen mar fein 9hifym nach 3öien gebrungen, Wo man auf

ba3 s2L*unberfinb öon 1840 längft fcergeffen fyatte. 3mmcr
ungebulbiger begehrten bie Liener ir>n $u hören, je auffallenber

er gerabe mit einem 33efuch in SÖicn ju Jägern fd>ien. @nblicf>

fam er boch, im Safere 1861. Unter allgemeiner Spannung

betrat er ba£ ^obium beS unfeheinbaren alten ;3Jiufifoerem3=

faaleS. 3oarf)im fah bamaU nicr)t fo aus' Wie fieute: ber

Vollbart ift eine viel fpätere Grrungenfa^aft. Joachims

glattrafirteS ©efuht, feine lebergclbc §aut, breitet $inn unb

bia)teS, hinter bie Dfyxm gcfämmteS §aar, bie gemcfjene

Haltung unb ber gefenfte SBlicf gaben ihm ein eigaitbümlicb

gefegtes, faft gefalbteS 3tu^fet)en. @r glitt) ungefähr einem

jungen ^aftor. 3«>ött)im begann mit bem 5Bcetfyotocnfa)en

ßoncert, bemfelben, ba$ mir bis auf ben heutigen Xag toon

niemanbem in gleicher SBollenbung gehört baben. „Sa>n
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nadj bem erften Safc" — fo fd?rieb tcfy bamalS, — „mufcte

e$ jebermann flar fein, bajj man e$ fyier nia^t bloS mit bem

erftaunlicfyften SBirtuofen, fonbern mit einer bebeutenben unb

eigentf>ümlid;en s$erfönlid)feit 311 tfyun fabe. Soatym ift mit

all feiner iörauour fo gan$ in bem mufifaltfd;cn $beal auf»

gelöft, bajj man ifyn eigentlid; beweinten mödjte als einen

burdj bie glänjenbfte
s
^irtuofität funburdjgegangenen boUenbeten

3)tufifer. Sein Spiel ift grofe, ebel, frei. 9ftd;t ber fleinfte

ÜJtorbent flingt naefy
s$irtuofentl)um ; toaS irgenb im Solofpiel

an (Sttelfeit ober ©efallfud;t mahnen fann, ift fuer fpurloS

getilgt, liefet* 2lbel funfilerifdjer Überzeugung tritt bei

^oadnm mit fold;er Ü)lad)t auf, bafe man erft hinterher an

bie sBürbigung feiner großartigen £edmif beult." Seither

fjabe id; ^oadjim oft unb oft nueber gehört unb bin in jenem

erften (Smbrurf nur immer. mei)r befräftigt toorben. (Sr bleibt

für miaj bie 23erförperung ber uollenbeten unb 3ugleid; fünftlerifct)

oerflärten iöirtuofität. £eä)nifd> fommt er ber abfoluten SBolU

fommenfyeit fo nafye, bajj unfer 2luge bie le£te, unmerfltcfye

SDiftanj faum mefyr wahrnimmt. 2öie füfi unb müfyeloS geniest

fid; baä $3ollfommene, toie fd;toer hingegen befdjretbt e3 fid).

£er füfcefte unb $ugleid) ftol^efte £on, ber je einer ©eige

entfirömte, eine tounberbare unb bod; niemals tounberfücfytige

£edmif, ein Vortrag Doli ©eift unb 2lbel — ba* toären um
gefäbr bie ©runbjüge biefer mufUalifa;en (Srfa^einung, tote fte

un$ fyeute unoeränbert toieber gegenüberftefyt. (5f)arafteriftif$

für 3oad;im fd;eint mir oor allem ber ausgeprägte ,3U0 °on

ruhiger ©röfjc, ber jebe feiner s$robuctionen burd;$ief)t, bie

Strenge unb ^teinfyett be$ SttylS, toeld;e bie üppigen 9tei$e

ber s
-8trtuofität efyer $u üerfd;leiem als oor^ubrängen trad>tet.

IS* ift ntdit mbglid;, ®rbjjere3 einfad;er tyerooraubringen. Db
ba$ letd;te Spiel ber 3fomut&, ber flüchtige 2öi£, ber bämonifa^e

§umor ilmt ebenfo überjeugenb ju Öebote fteben, möd^te icfy

bezweifeln.
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$aö (Siementarifche, £ämonifche einer ungejügelten <3ub=

jectttoität, tüte e$ in 2ifyt, in ^aganini fo beraufcr/enb toirfte,

fteht feiner Statur fern. 3oad;im$ gleichmäßige äBärme toirft

minber erregenb für ben Moment, aber reiner unb nachhaltiger.

Söofyl fmb fte ^inrcifecnb im £eben unb in ber ftunft, bie

„unberechenbaren ßbaraftere", mit ihrem entjücfenben £iebrei$

unb ihren graufamen Saunen — nur bluten unter ihrem

3auber. 33ei Joachim aber fühlen wir uns; fidjer, geborgen;

er fchlägt feine 2üunben, er tyüt fie ober macht e£ unS boch

glauben, fo lange er fpiclt. 2Ber hat nicht biefen (Sinbrucf,

toenn Joachim bas Slbagio au$ <&pot)t$ E-moll-Goncert oor=

trägt? 2öie fct)ön entfeffelt er bie fchh)ärmerifd;e (Smpfinbung

biefer Plegie unb hält fie buch mit ftarfem ©etft sufammen,

bafc fie nicht überfrröme. $n folchen Stimmungen jieht fein

©efang h)ie ein tueifeer Schaan über ben füllen 2l$afferfpiegel.

($3 fear im s45r)tlr)amionie=(Soiiccrte, h)o ba£ (B^or)rfd)e (Soncert

(„©efangSfcene") jur Aufführung fam. 5öetd; füftcä Schwelgen

im reinen, uollenbet fchoncn 'Hon, toelch träumerifd;e3 biegen

in jener eblen, fanften (Smpfinbfamfeit, bie <Bpo§x toie feinem

anbern eigen ift! (Sin fcltencr ©enufc im aioeifad;en 6inne;

benn ©pohrS 9'tome ift feit lange in allmählichem ^erfchuunben

begriffen unb ^acr/im einer ber Söenigen, bie fein noch ge*

benfen. 2luf eine -^eriobc übermäßigen S^ohr^Gultuö ift in

fchneUem SRücffchlag eine Qcit ungerechter Unterfd;ä£ung btefeS

£onbichter$ gefolgt, ben man hoa)müthig als „ocraltet" bei«

feitetoirft, U>eil er in (Sinjelheiten manierirt unb formaliftifch

h>ar. SDaö fmt bie nnmberltd;e golge, bafe, toenn hnr nach

langer 3eit lieber einmal ein fd;öncö &pot)r\d)e$ ©tücf h^en,

un$ ^eimtict^ baS §er^ aufgeht, aU beträten nur nach Sohren

ben SBoben unferer Äinbheit unb lebten ba£ ganje füge 3öet)

ber mit Spofn* oerroachfencn Jugenb^eit noch einmal bura).

Vielleicht gehören biefe Ginbrücfe baju, um <Spo1)x $u lieben;

um ihn ju ehren, braucht man bloS guter SDtufifer ju fein.
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<&pofyx jäfylt 31t ben roenigen ausgeprägten, unoerfennbaren

^nbioibualitäten ber mobernen 3nftrumentaU -üKuftf
;

jagt er

uns aua) oft baffclbe roieber, fo finb e§ bodj immer feine

eigenen ©ebanfen unb feine eigenen SB orte. £ört man Spofyr

unter bem Sogen Joachims, <*lfo in feiner reinften &er=

flärung, fo erfennt man überbieS mannen früher nia?t

beamteten äug oon Sfteifterfdiaft unb mad)t fief» flar, h>a$

ben 3Rann fyoajfteütc unb noa) f;eute neben s3ftobernerem fyod>=

fteüt. So uermag benn Spoljr ba$ 33efte beroor^ulocfen,

roaS mir befifcen: unfere alten ©ebanfen unb unfere jungen

©efityle.

s
3Jtit befonberem Vergnügen la3 icb im Programm ein

„Notturno" oon 3oad;im angezeigt; ift bod? ber einige

^ormurf, ben man ilmt je maajte, fein felteneS §eroortreten

als Gomponift. Joadum febeint ferner 31t probuciren, roenigftenS

ferner befriebigt, unb bod> feurjen (Spieler unb §örer nadj

neuen s#iolin=Gompofitionen, roie baS „Ungarifcbc ßoncert".

(Sin toarmer 3$ere$rer biefer glänjenben £onbid>tung, bin ia)

bod? jiemlid? falt geblieben bei 3oaa)imS neuem „Notturno".

fehlen ifnn bie plaftifa^ beroortretenben, bie entfctycibenben

Sttelobien; fclbft bie Stimmung be$ ©an^en will fiei) bem

£örer md;t reebt mitteilen. $)aä Stütf flingt wie bie

impromftrte 9tebe eines geiftreia)en Cannes, ber nidjtä banales

fagen tmll unb bod? momentan cttoaS mifjlaunig unb jerftreut

ift. $ie für ^oaa)im gefdiriebenc unb ilmt bebicirte ^fjantafie

op. 131 oon 9t. Sdjumann flammt au£ beS ßomponiften

allerletzter Seit unb trägt ba§ unoerfennbare ©epräge feiner

bem traurigften SluSgang 3ufteuernben britten ^eriobe. $>ie

fü)mäa)lia)e unb rei$lofe (Sompofition ift förmlich angeftopft

mit allen erbenflia^en Sdjhnerigfetten für bie Violine. $>irtuofe

Überlegenheit unb bor allem banfbare ^ietät für ben £on*

bitter führen Soaa^im, roie begreiflia), immer mieber auf

biefe Gompofition 3wü(f. 3(ua) für bie ^iolin^Soloftürfe oon
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©ebaftian 33 ad? oermag id; m\d) nid>t $u erwärmen,

wenigftenS nidjt für ihre Vorführung in (Soncerten, Wo bem

Sßirtuofen begleitende Snftrumente zu ©ebote fte^en. $)ie

28onne, bie für ben Spieler felbft barin liegt, unabhängig

Den jebem Slccompagnement, bie ©eige Wie ein fleineS Crchefter

^u banbfyaben, begreift ftch oollfommen. Weniger baS ßntjüden

ber §örer über ein nothwcnbigerWetfe mufifalifa^ unooll:

fommeneS 9tefultat. $)iefe£ freimütige 23efcnntnijj, baS ia)

unter anbenn bei (Gelegenheit Don SoadjimS (Soncerten 1867

ausbrach, fyatte natürlid; bie (Sntrüftung ber SQad) - Pächter

gegen mia) erregt. $n ber »ier 3al;re fyäter erfa)ienenen

23rieffammlung üon Wl. Hauptmann fanb ich ein ©abreiben,

Worin ber gelehrte Kenner unb )öeWunberer Sachs golgenbee

über SoadnmS Auftreten in Leipzig berietet: „©ebafttan

§8ad? fm'elt er Qoad^im), h>ie man'« nicht beffer benfen fann.

£)a$ ftnb aber boa) nid;t geigcnmäjjig banfbare ©achen. $>te

©eige ift üon Statur nicht merftimmig; bie mehr als

ftimmigfeit ift if>r nur abgerungen unb abgezwungen auf

Soften natürlich fd;bnen Vortrag«; wie gefdjidt es

gemalt werbe, fo Würbe eS immer mit ein paar anberen

Snftrumenten zur Segleitung oiel natürlicher unb fdjbner fein.

2)aS mürbe jeber jugeben, wenn er nicht befangen märe, baS

fd)ön finben ju f ollen — foldje über baS ganze ©eigen*

gefixt geriffelte
s2lccorbe, bie tmmerWährenb bie Gantilene

Zerreifjen unb jerfdmeiben, um einen SBafe hineinzubringen;

man fann ja immer bie grofce ©efdndlid;fett, mit ber es

gemad;t ift, anerkennen." 2Öir haben ebenfofetyr bie grofce

@efa)idlia)feit Joachims beWunberi, womit er nad;einanber

brei foldje poh^hone ©eigenftüde üon 5öaa) (Andante, Sara-

bande, Bourree) herausbrachte, unb bennod; trog unfäglicher

9Jiühe unb Äunft nicht fo rein unb präciS heraugbrachte , als

eS jWei mittelgute ©eiger zufammenfoielenb getroffen hätten.

@S erinnert mitunter an bie Ausführung eines GlaoierftüdeS
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mit ber Iinfen §anb allein. £er SBeifaU, bcn uns -baS ftunft*

ftüdf abnötigt, gilt alfo ber aUtdflta; übertounbenen aufjer-

orbentlidjen Salineriajeit, nia)t ber reinen unb Dollen Sdjönfyeit,

auf beren Heften fcielmefn* jene Uebertoinbuna, jum Xtyzil erft

möglta) toirb.
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jOrdjcfhrconccrte.

Si§jt: „^eilige ©lifabetfy". — SBrafymS : ©rfte Styntyfyome. — (S. <SamU

©aenS. — ^erlioj: Cubertüre „58. Sellini". — £fctyatfoh>Sfy : Dufcer--

türe „SRomeo unb ^ulia". — 5H. 2öflflner : geftmarfcfy (^ilabetytyia).

— £einr. §ofmann: „fttitfyjof.

$tr #eetl)Oüen-®ag unb öas #tttl)OüMt-Jllonununt in Wien.

Dtrtuofen.

Sljerefe 3amarra unb bie £arfe. — £>er neunjährige SBufoni.
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ttUjU „Zeitige eiifabetfj".

Sunt brittenmal innerhalb fecfyS fahren brachte bie ©cfcüfd;aft^ ber ;3)tufif
f*reunbe StSgtS Oratorium „£ie ^eilige ßlifabetl;".

$ie entfyufiaftifcbe 2Iufnar)me ber „^eiligen (5Itfabctf>" bei beren

erfter 2luffüf)rung (1869) ift faum erflärlid) ot)ne bie Vcrfönlidje

^ntr>efenr)ctt bee (Somponiften. Gr loar ben beuten ba3 3nteteflans

tefte an bem Cratorium. Sie brängten fieb, ir)n |tt fefyen, fein

&ia;eln, feinen ®rufj 311 erl)afa)en, ja feine £anb 31t füffen toie

bie3 befonber-ö gottgeloeibte Tanten tbaten. (sin grofteS 2i$$tfa?e3

sIöerf follte man fd>lecbterbina3 nid>t aufführen ol;ne bie Verfem

lia?e 2lnroefenf>eit be3 meroeilleufen
silbbe. Sie bezaubert alles,

getoinnt momentan felbft bie öegner.

gür ben nicfyt »ertoitternben Räuber einer fo geiftooflen

unb lieben»hntrbigen s^erfönlia)!eit haben toir ba3 lebl)aftefte

$>erftänbniB. 2lber in feiner „(Slifabetl?" karteten totr Oer-

gebend auf jene faäcinirenbe s])lad;t. 3m Gkgentbeile, bie

äufserften liefen mufitalifd^er Sangtocile t)aben toir in biefem

Cratorium ergrünbet, ba$ in feinem Öcbanfenferne fim^cl unb

fraftloS, in feiner SKfyetorif unfäglid> monoton unb nur in

3lufjerlid>feiten glijjernb unb pitattt ift. $11 ben $Uijierlid>feiten

gehört für biefc Schule aud> fd>on bie §armontfirung : ba

toerben unerwartete Slccorbfolgen, enharmonifa^e SUürfungen

4? an« lief, Goucerte. \\
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unb grembartigfeiten ber ßircfyentöne beliebig wie Toiletten*

fünfte oerloenbet, olme Unterfcfueb ber ßf)araftere unb

Situationen.

Um jeben s}kei$ möchten Wir baS lanbläufige s
J)life*

oerftänbmjj entfernen, als enttyringe bie Dwofition gegen

£i$$t$ Xonbidjtungen au3 einer engherzigen ^ebanterie ober

Orttyoborje, welche, angeblich aufgebraßt über bie 3^ftörung

alter gönnen unb Regeln, ba3 stecht beS fchöpferifchen ©enieS

gegenüber ber Xrabition leugnet. SBon aUebem ift r)ier gar

feine 9tebe. Stänbe Wirflich ein fa)ityferifd>e3 Qtenie toor un$,

rr>tr würben um bie ftoxm, in ber eS erfa)eint, unb um bie

(Sjcentricitäten, bie ihm anhaften, uns wenig fümmern. ©erabe

2ifyt oerfährt in feiner melobifßen Grftnbung Wie im Stufbau

feiner
s2lraiiteftonif oiel häufiger einfach, überfiaStltd; , als

qrcentrifd? — man beachte jum 33eifpiel bie Symmetrie in

feinen tympfyonifa^en Dichtungen. 9cia)t einmal barüber motten

mir ein SWort oerlieren, bafj bie oom (Somponiften al£

„Oratorium" bezeichnete „^eilige Glijabeth" ben geiftlia)en

(gttyl, felbft in beffen liberalfter 2luffaffung, oerleugnet —
nennen mir es eine geiftltdje Cper, meinetwegen eine Weltliche

D^er im grarf. Slber eine lahme, langweilige £pct bleibt e$,

eine 3Rufrf ofme §er^ unb ohne 9tücfgrat. 2öir laffen alles

formelle beifeite; gebe uns £i$jt ein Oratorium, ba3 alle

£rabittonen SBachS, §änbel3, §atybn3, SeetfwoenS über ben

§aufen Wirft (bie 58erfe biefer Männer bleiben un§ ja boch)

unb etwas gan$ 9ceue$ fchafft — mir Werben e£ mit freubiger

$)anf(?arfeit aufnehmen, wenn nur bie mufifalifa)e Schöpferfraft,

ber Ütebanfenreichthum, ber ©chönheitSfhvn ber (benannten

barin lebt. 2öa3 mir an SiSjt beanftanben, ift feine&oegä,

bafe er ©rofceS unb ©a)bne$ in ungeWöhnlid;er %pxm föaffm
Witt, fonbern bafe er eä nicht f ann. S)te mufifalifße Srnpotenj,

bie bei allem 2öi$, aller 93ilbung boch impotent bleibt, fte

benunciren mir. *Dcit Korten läfct fte ftet) freiließ nicht fo
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leidet bemonftriren, hne am (Slamer ober bie Partitur in ber

£anb. $oa) glau6e ia; nidjt, bafj für mufifalifttie 9)tenftt)en,

meiere bie „§eilige (Slifabet^" gehört fyabtn, fola?e Seroei«;

füfyrung überhaupt nötfn'g unb biefe« 2öerf ©egenftanb eine«

ernfttyaften unb heftigen Streites fein tonne. Über 2tt agner

unb 23er Ii 05 mag man ftreiten, ja über üöerbi unb Offen =

baai, in benen ja bie ©otte«gabe entfcfyiebenen Talent« einer

=

feit«, ifyr TOjjbraua) anbererfett« eine oerfduebene S$ä(ung

unb 2lbh>ägung juläfjt. 2öo aber bie 2ßagfd;ale be« Könnens

fo tyoa) in bie £uft fliegt gegen jene be« 23oHen«, mie in ber

„^eiligen (Slifabctt)", ba ift roof>l gegen ben 2lugenfcbein fein

Streit, fonbern ^ften« ein „parti pris" möglitt).

$lad) ber erften 2lupf?rung be« Söerfe« la« man fjäufig

ben 3lu«ft>rud}, bie „§eilige Gslifabet!)" fei St^jte ooHfommenfte

(Sompofition. 3^ cher Da^ ©egentfyeil für richtig, benn

faum giebt e« unter £t«$t« Herfen ettoa« fo 2lbfpannenbe«

unb $altlaffenbe«. ©d)on au« bem ©runbe fann „ßlifabetfy"

fä)n>erlitt) bie gelungenfte 2lrbcit oon 2i«3t fein, rocil fie bie

längfte ift. 9Jad) ben Glaoier=@oml>ofitionen be« 9)fctfter«,

meiere, au« feiner beften Specialität Vorgegangen, fein

93efte« bleiben, tommen o^ne grage bie „Stmü^onifd>n

©iajtungen", je nad? iljrem ungleichen 2Kertf?. @« mar eine

neue unb glänjenbe gbee oon £i«$t, Smn^onien in (Sinem

Sa$e ju fd)reiben; obenbrein pa^tc fie oor$üglitt) auf fein

eigene« @otnj>ofUion«=!£alent, rocld)cm balb ber gaben au«-

gefyt. S5eftt)ränft auf einen engen Stammen, tonnte £i«$t

Sbeen, bie feine muftoijd)e -SÖlettyobe in einer förmlichen

©tymptyonie faum burd^ufüfyrcn bermoc^te, concentriren unb

rafa? abfa)liefcen; e« tarn ilmt femer für beren glänjcnbe
'

Slbjufttrung feine toirtuofe 3nftntmentirung«funft ju ftatten.

5Dic grofce 2lu«betynung unb ber ernfte @mj>finbung«gef?alt

eine« Oratorium« miberftreben feinem Talent, ba« mit aller

Slnftrengung, großartig, einfaa), ergaben, naio unb gemüt^ s

11*
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fcou* erteilten, bie^ noch nie erreicht unb in bcm -iDcafje

fc^Vüäc^er unb unwahrer wirb, je länger bie 9Jtoöferabe bauert.

Der Gompomft bcr „^eiligen C^Iifabet^" ift md)t naiü, nicht

finbltch, nicht ergaben — mag fein $eitu>eilig (Seinen nach

bieten Gontraften noa) fo aufrichtig fein — er ift weltlich,

glänjenb, raffmirt, ioifcig, galant. feine sDtufif (Sinbrud

macht, gefd;iefyt cö md;t burd; bie Snnigfeit einer einfachen,

tiefen (Smpfinbung, fonbcrn burd; Kombination unb äufeeren

©lan§. Die „geftflänge", „}kälubien", bie „Ungarifchen

Üthapfobicn", baä Es-dur-Goncert *c. enthalten ba$ ftärffte

Streit feiner 3»bimbualität, fie finb beffer, wahrer unb nurf*

famer ate bie „£>eilige (Slifabeth" fammt bem „Ghnftus". 3m
Oratorium möchte *ji£$t lHid;arb Wagner auf geiftlichem ®e=

biete fein. Die äftl;etifd;e
sDcoglid;feit bei Seite gelaffen —

ein begreiflicher Gln-gei^! 2lber bainit ift'* nicht getfyan, ba{j

man mit 2i5agnerfd)en ^fn*afcn arbeitet unb bie' ^eilt^e

(Slifabeth, ifn*en ©emahl, bie £anbgräfin Bo\>\)k genau fo

fingen läfet toie SSenuS, ^ohengrin, Drtrub, unb obenbrein eine

^erfon iuie bie anbere. Die mangelnbe Begabung, unmittelbar

muftfalifa) $u charafteriftren, fudjt fcifyt burch allerlei S^mbolif

»on aujjenhcr 311 erfc^en. Gr uerwenbet ein uraltes bcutfcheS

^ilgerlicb, ein ungarifd^eö $trd;enlieb, bie fatholifdje 3lntij>honie

„Quasi stell» matutina", enblich eine Intonation aus bem

GJregorianija)en ©efang, CSitate, nxld;e al$ „^eitmotioc" baä

gan^e Oratorium fyinburd; ihr budmäuferifcheS 3Befen treiben.

2öo$u biefe GtelehrfamfeitY Jeber unbefangene §brer finbet

bie Betonung beS 8(u«ruf<<f: „®ott tutU ee!" mit bem 3)totioe

f, g, b; b, c, es (unifono, in gleichen falben sJloten) abge=

" \djmadt unb r)äglid>. 2öirb er fie fchbn finben, roenn man

il^nt fagt, bajj biefe« (auch in ber „§unnenfd;lad>t" unb ber

„DantesStymphonie" angebrachte) ÜJtotio bie ©regorianifche

Intonation be$ „Magnificat" ift V Die §armonifirung oer=

fchiebener Ghorftellen in alten &irchen=£onarten maa)t inmitten
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be3 opernfyaften <5tyl$ beä ©angen, nur bcn (Sinbrud bc$

3lffectirten. Unfäglia^ affectirt ftnb aud> aü bie ©cenen, in

h>eld;en fitejt unfa)ulb3t>oll nair», gletd;fam finblia) ftammelnb

auftritt. Si^t! Sto^u gehört toor allem bic 3wftrumentals

(Einleitung mit ifyrer gefugten Monotonie unb bcn enblofen,

faben ^eraengängen ber glitten. „9tte fyabe ich etloaS fo

geierliajeS unb fo £äa)erlid)e3 gefeben!" fabrieb einmal 2)iden<§

über bie fran$öftfd;e ^Bearbeitung - einer griedufdjen £ragöbie

bur$ 2(. S)uma3. SBäfyrenb ber gan$en 3ntro^uc^on ^er

„§eiltgen (Slifabetfy" tonnte id; ba§ 51*ort nid>t loSmerben.

(Srbeiternb • finb aucty bie Momente, too ber Oratorien

ßomponift ben ungartfajen Patrioten fieroorfehren 311 muffen

glaubt, obgleid; bie gan^e, toollftänbig in Düringen fid) ab*

fyielenbc ©efcbidjte mit Ungarn im örunbe ni$tS $u tfyun bat.

<5o oft „Ungarn" ermähnt mirb, raffelt ein Stücfa^en 3Kagtyaren=

tfyum im Drajefter, unb bie patfyetifdbe Slnrebc be$ Magnaten

auf ber Söartburg befommt fogar abfafchxife ein fleineS

(SjarbaSfa^toän^en (e ü e ä e) angehängt. 2>af} in einem fo

langen 58erfe aud? einzelne intercffante unb gciftreia^e Stellen

borfommen, bcfonberS ^"f^ww^tinmg^^ffectc, werftest fia)

oon felbft. $aran toirb e§ £i3$t niemals gan^ fehlen laffen.

9Iber bie mnfifalifct)e ßrfinbungSarmutlj, ßältc unb Styllofig*

feit beS ©an&en wirb bamit nid>t toerbedt. ©eben mir un3

barüber feiner £ä'uf$ung tyin unb feien mir nia)t grofjmütfyigcr

als bie Sorfefwng, toeldje ben mit allen gcengefdjenfen über*

Ränften SBunbermann oor Übergebung bewahren toollte, inbem

fie tfym einen einigen Sföunfa) unerfüllt lief*: ben Söunfa), aua)

ein grojjer (Sompxmift fein.

@S ift faum nod> oorgefommen, bafc bie gefammte 9)iufifn>clt

mit fo f;od)getyannter Erwartung ber erften Stympf;onie eines

Gomponiften entgegenfah. ßin SBeroeiS, bajj man 33raf>m£ gerabe

in biefer f>öa?ften unb fcfymiertgften gorm Ungewöhnliches zutraute.
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2lber je gröfjer bie Erwartung be3 ^ublicumS, je bringenber baS

Verlangen nach einer Sfympfyonte, befto fct)U>teriger unb fcrupulöfer

jeigte fid; VrahmS. (Sine unerbittliche ©eroiffenhaftigfeit unb

frrenge Selbftfritif gehört $u ben ^crtoorftc er)cnbften Gbarafter*

gügen Prahms' — jebeömal möchte er fein SBefteS leiften mit

Aufgebot aller Gräfte, er fann unb mag nichts „leicht nehmen".

Sange jögerte er mit ber (Sompofition »on Streichquartetten,

unb me^r als eine Stytttyhcmie blieb als Stubie in feinem

$ult r>erfd;loffen; auf baS ^Drängen ber greunbe antwortete

er getobfmlid;, er habe $u r>iel SHefyect toor feinen großen Vor*

gangem, unb mit einer <5\)\npt)onk fönne man r)eute „nicht

tyajien". $iefe Strenge gegen fich felbft, biefe Sorgfalt im

Mleinften unb ©röjjten jeigt fich au$ m berounberungS=

toürbigen Arbeit ber neuen Symphonie. Sßenn fte fta) meßeicht

gu fehr geigt unb ber §örer über ber erftaunlichen contra=

^unftifchen ßunft, bie unmittelbar $ünbenbe SBirfung toermifet,

fo fann man ihm nicht ganj Unrecht geben. $>ie neue

Shm^honie ift ein fo ernfteS, complicirteS, öon gewöhnlichen

(Effecten fo weit abfehcnbeS Söerf, baft eS fich fchnellem 33er

=

ftänbnijj nicht gleich entfaltet. ®aS ift immerhin, Wenn auch

fein Jehler, boer) ein -JJctjjgefchicf, für ben erften Slugenbltcf

roenigftenS. $)ie nächften Sföieberholungen Werben eS tilgen.

©nll^a^erS Vcfenntnifj : „^cr) wollte allerbingS Effect

machen, aber nicht auf baS s$ublifum, fonbern auf mia) felbft/'

fönnte als 2öar)Ifprucr> auf ber Stmtyhonie toon VrahmS ftet)en.

Sie gehört, baS leuchtet fofort auch bem Saien ein, §u ben

eigentümlichsten unb groftartigften äöerfen ber Shm^bonien=

Literatur. 25er erfte Sa£ feffelt burch fein letbenfchaftlicheS

s}kthoS, fein fauftifcr)eS fingen, zugleich burch ebenfo reiche

als frrenge contrapunftifche Äunft. SDaS Slnbante befänftigt

biefe Stimmung in langgejogenem, eblem ©efang, ber im Ver-

laufe allerbingS überrafchenbe Unterbrechungen erleibet. 2)aS

Scherzo (ein Allegretto grazioso im ^WehnerteUSact) büntt

uns nicht auf gleicher §öhe mit ben übrigen Säfccn, baS
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5tfyemct entbehrt be§ melobtfchen unb rb^tbrntfchen Sfteijel, ba£

<5Jan$e ber Sebenbigfcit ; bcr tonlos abfcbnappenbe ©d>lujj n>trft

fcollenbS befrembenb. $)cr inerte <3a(j beginnt gleich hödjft

bebeutenb mit einem 9Jbagio in C-moll ; aus bunflen ®eroitter=

motten fyebt fia) tlar unb füfj ein ®efang be$ 2Balbborn3 in

C-dur über tremolirenben Violinen. £a sittern alle £er$en

mit ben ©eigen um bie 2öette. $er Eintritt be$ SlllegroS

mit feinem einfach frönen, an ben greuben - §tymnu§ ber

Neunten (Stympljonie erinnernben &hema ift überroälttgenb, unb

höher, immer hbher fchmingt e§ fidE) empor bis jum Scbluffe.

•Diit ben Söorten, bajj fein ßomponift bem ©tt;I be£ tyätcrcn

33eethooen fo nahe gefommen fei, wie 33rafym3 in biefem

gtnale, glaube ich feine parabore ^Behauptung, fonbern eine

einfache, faum anfechtbare ^hatfache $u bezeichnen. (Sin l)of)&

Stob, baS aber feineöroegS einem Gompomften alle SBorjüge

ober gar alle im tybctyften 3)tafec auftriebt. $ebe grojje @in=

feitigfeit mirb ja mit bem 3«tücftreten toon Saugen auf ber

anbern ©eite erfauft. 5JI o 5 a r t märe nicht 3Kojart, 2öebcr

nia;t Sßeber, roenn fie $u ihren eigenen SReijen auch noch bie

(Erhabenheit unb £iefe 23eethooen£ befäfjen. $3eethouen

entbehrt hneber, unb am meiften in feinen grofjartigftcn Spät=

merfen, ben garten 2)uft, ben mclobifchen S^ber, bie zärtliche

gnnigfeit, burch bie uns Schumann unb 9Jienbel$fohn

fo unmittelbar, ohne 9Rtihcn unb SRäthfel entliefen. $n

Schumanns Heiner D-raoll-Stymph*>nie unb 9Renbel$f obnS

„^talienifcher", bie mir beibe gan$ fürjlich hörten, mebt ein

füjier Sauber, ein beraufchenber Slüthcnbuft, mie er in 33rahm$

©Vm^^ome nur an wenigen (Stellen, gleichfam oerftohlen,

atbmet. Slber roeber 2)lenbel£fohn noch Schümann fnüpfen

in ihren S^m^f^onten an ben fpäteren ©eethooen an, mir

fönnten fte un§ recht gut benfen ohne bie $orau$fe$ung oon

S3eethoOen« bvitter ^eriobe. 2Öeit eher biegen 9Jicnbetefohn$

unb Schumann^ Stymphonien mieber jur 2lnfchauung3toeife
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§atybn3 unb üftojartS jurücf unb führen biefe weiter. $ie

Duartette unb bic Stympfyonie bon 93rahm£ ^tngegeit

ftnb nicht ju benfen o^ne bic lefcte ^eriobe 53eethoben3.

23rahm§ f;at fich in bicfen ihm bon §au$ au3 bertoanbten

SBorftellungSfreiS gan$ fymeingelebt ; er ahmt nid»t nach, aber

roaS er aus feinem Snnem fa;b>ft, ifi ät)nlid> empfunben.

So erinnert benn 23rahm$ in bem eigentümlich geifttgen

ober überfinnltchen 2tu«brucf unb burch bie fchöne Sänge

feiner s3Mobien, burd> bie Kühnheit unb Originalität ber

Regulationen, burch bie ^ol^^one ©eftaltungöfraft, bor

allem burch ben männlichen tyofyen (Srnft beS ©angen

an 33eethoben3 ftwipbonifchen Sttyl. ÜJtan h rt * a^ einen

^auptdjaraftcrjug ba3 et r)if d^» e Clement in SBeethobenS

s
3flufif ^eröor^e^oben, meldte ftetS überzeugen, nict)t MoS

erfreuen null. SDieS fonbert fie fo auffaUenb bon aller

„UnterhaltuncjSmufif", womit mir noch feineStoeg* eth>a£

fünftlerifch 2Bertr>Io{c« bezeichnen wollen, liefen ftrengen,

etlichen Gharafter bon SBeethobenS 9Rufif, meiere felbft im

grohftnn unb 9)iuthwillen einen ernften ©eift, eine bem ßtoigen

$ugewenbete Seele berrätb, finben mir fehr entfaieibenb auch

in 23 rahm 3. Jeboch auch bon ben Schattenfeiten be£ fpäteren

33eethoben lagert ein gute§ Stürf auf Prahms' neueften

Herfen. ÖeethobenS Styl ift zulefct häufig unflar, berWorren,

Willkürlich geworben; feine Snnerlidrteit berfanf oft in ein

launifd>e3 grüblerifcheä SBefen. 5Dte fdwne Klarheit, ber mc=

lobifche SHeis, bie eble Popularität feiner erften unb Reiten

^eriobe fd;einen berfchWunben
;

faft mbdjtc man ba3 ©üetr)efct)e

sJ)iotto umfehren unb fagen: -Eßaä 93cethoben im Sllter Wünfchte

(ober mir ihm Wünfchten), befj fyattc er in ber Sugenb bie

gülle. 3u einfeitig fa^eint auch 23rahm3 ba£ ©rofce unb

(Srnfte, ba$ Sd;Were unb Gomplicirte ju pflegen auf Soften

ber finnlichen Sdjönheit. 3öir gäben oft gern bie feinften

contrapunftifchen ßunftftüde (wie fie in SBrahme' Shmpfwme
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ju $>u$enben »ergraben liegen) um ein Stüd warmen Sonnen*

fcfyeinä, bei bem un3 ba$ §erj aufgebt. $rei (Elemente, welcbe

in ber mobernflen beulen s
3)tufif eine grojje Atolle finden,

oerWenbet 23rafmtS mit auffallenber Vorliebe: bie Stynfope,

ben ißorfyalt unb bie ©leia)$eitigfeit toerf d?tcbenar ti t^er

ftfyty tarnen £actarten. biefen fünften, ber Simfcpc

namentlid», bürfte 93ratymS faum mel)r weiter gefyen, al$ er

in neuefter 3cit gegangen. So fyätten Wir un£ benn aud?

untere fleinen SBebenfen oom §er$en gerebet unb tonnen in

ben freubigen £on, in bem Wir begonnen, Wieber einfallen.

£)ie neue Stympfyonie oon 5kalnn3 ift ein 33eft|, auf ben bie

Nation ftolj fein fann, auf lange ^inauS ein unausgeführter

93orn emften ©enuffeS unb frua^tbaren StubiumS.

6. 8atnt = 3ai"nS.

3m iBorbergnmb unfereS GoncertlebenS ftanb über eine

2Öod;e lang (Samille Saint=SaenS. Sdwn bei früheren

Slnläffen fjaben Wir un3 mit biefem ßompontften bcfcr)äf=

tigt unb feine fyeroorragenbe Stellung in ber ^ßarifer

Welt be$eia;net. @r l;at ftet) bort burd» fein Talent fo

fer)r in 9tefi>ect gefegt, bafj fogar ba3 böa^ft erdufioe

Gonfert>atorium3 = (5oncert (Sompofttionen oon Saint = Saens

aufzuführen fta) gezwungen fiefyt. CbWobl ba£ ^arifer

„Gonfertoatoire" nid;t wie bie I^onboner „Concerts of ancient

music" ftatutenmäjjig bie (Sompoftttonen aller ÜEonbid»ter 5urüd*=

Weifen mufc, bie nitt)t WenigftenS feit bretjjig Sauren tobt finb,

fo nähert fia) feine ^kartö boa) ftart biefer ^enbenj. 33 er Ii 05

fyat »ergebend um (Stnlajj gepodit in biefen Tempel be£ (Slaffi=

ci£mu£. 3n neuerer Stit f>at er fia) auSnatymSWeife aua)

einigen wenigen -Dtobernen geöffnet; neben gelicien £aotb

unb Sfyeobor ©outoty ift ber toiel jüngere Satnt=Saen3
Wofyl ber (Sinnige, bem ba£ Gonfertoatoire zeitweilig ein

^läfccfyen zh>ifa)en SRameau unb §atobn ober 9Jto$art oev=
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gönnt. Unb baran tl;ut e3 ioofyl, bcnn bie granjofen, faft

nur für tfyeatralifü)c 9Jiuftf begabt, finb arm an 3nftrumental=

Gompomften. 3)lan fann (oon bem längftoergeffenen Stmtybo-

nien$opf ©offec abgefefyen) Seil 105 ben erften Dra^efter-

Gomponiften granfretcfyS nennen, ber $eit unb bem SHangc

nad). 3kd) ifyrn ift Saint = Saen§ ber erfte gran^ofe, über=

fyaupt ber erfte md;tbeutfd;e(Somtoonift, ber in retner ^nftrumentaU

fWuftf 2öertf>öoUe3 unb eigentümlich fd;afft unb bamit über

granfreid? funauS ßrfolge gewinnt. Offenbar fyat 33erlio$

ftarf auf i(m eingemirft, tüte bie ^rogramm^tufifcn („$obten=

tan3", ,/Jtyaeton", „Durale") beroeifen, unb aufter btefen

nod) gennffe orcr)eftrale £iebling$effecte, melcfye birect auf

53erlio$ rümoeifen, nue bie reia;lid;e $kriuenbung »on gtt>ci

Warfen, bie häufigen ©eigen ^J^icatoS 2c. Man tfyäte aber

fet)r Unred&t, Saint sSaen* für einen 9ia$afymer ober gort=

fefcer bon $Berlio3 ju galten. 33erlio$ ift, um ein Scfylagmort

§u gebrauten, ein erce^tioneHer Gontyonift, Saint=SaenS ein

uniocrfcller. 2Cn genialer (Eigenart hinter jenem ^urüdftefyenb,

ift bod; SatoSaenS ein befferer 5flufifer al$ SBerlioj, roelcfyer,

ftreng genommen, mit mufifalifcfyen (Elementen bid^tete. 33erlio$

luar bei alter (Genialität verloren, fobalb er ftdj nittjt an

einen }>oetifd;en Stoff, ein Sujet, leimte; Verloren, tvenn er

auf ben berüdenben Effect feiner Crd>efterfarben vergiften

foUte. Oiie r>ättc er ein 2Berf fo rein mufifalifd; in gorm

unb ivie Saint=Saen£' $rio ober Quintett, $u ftanbe

gebraut. Unb ba3 macfyt un3 bie @rfd»einung be3 jungen

granjofen fo erfreulid? unb ad;tung3lvertfy, bajj er burd; ernfte

2lrbett rafdj $u einem univerfellen Stanbpunft entyorgeftiegen

unb nidjt an bem vcrfüfyrerifd;en SJorbilbe einer frangoftfa^en

S^ecialität Rängen geblieben ift. Gin geregelter 33ilbung$-

gang unb fein bem (fjeentrifa^en im öJrunbe abtyolbeä Naturell

endogen ifm biefer ©cfafn*. öerlioj toar f>ba)ft einfeitig, nicfyt

nur in eigener ^robuetion, fonbern aua? in feiner GhnpTänglta>
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fett für JyrembeS. 3(w M immer nur ba$ ,,^oetifa)e" in

ber 9JJufif angezogen, aunäer/ft ba3 ^oettfd>e toon ftarf bra=

matifdjer gärbung. Gr fa)toärmte nur für ©lud, 2Öeber unb

Seetfyoben; bie claffifcfye §eiterfeit be3 mufifaltfcfyeften aller

Gompontften, SJtojartS, liefe itm ebenfo falt, wie ber

combinatorifcfye £ieffinn 58aa)S. (Saint = Saen3 hingegen r>at

fta) aumeift an 33aa) gebilbet, ben er auSWenbig fann auf ber

Drgel h)ie auf bem ßlaöier. Mit £eibenfcr)aft Vertiefte er fiefy

bann in bie 28erfe ber übrigen beutfcfyen
s
3)ieifter, toon benen

©ajumann ba§ lautefte @dw in i(mt wedte. (So gan$ an

beutfcfyer
s
3Jlufif fyerangebilbet unb babei boa) ganj granjofe

geblieben: ba3 ift ber eigentfyümlid;fte 9let$ an 6aint=SaenS.

Söeber £iefe unb Urforünglidtfeit ber ©ebanfen Wollen Wir

ifmt nacfyrüfymen, noa? eine reia)e melobiöfe 2lber, ebenfomenig

feelenbolle ^mugfeit, beren Langel fid? am beutlia^ften in

feinen 2ft>agio3 toerrätfy; aber Gkift, 2Bi$, glänjenbe 3ßirfung

unb fprüfyenbe Sebenbigfeit Walten in feinen ßompofitionen,

bie überbte£ eine eminente ®efdudlid;fett in ber 9Jtaa)e, eine

metfterlidje )8efyerrfd;ung aller 9lu3brud*nuttel au^etcfynet

2Bätyrenb feiner furzen 9fawcfenfycit in 2öien fyat Saint-SaenS

un§ ^it>ei |>nu)fyomfa>e 2)td>tungen, &wet (Staöier^oncerte unb

ein Quintett öorgefüfyrt. 2)iefe $robucti»ität eines ernften,

geiftreiajen Gomponiften fcon eigentfyümlid;er ^tyftognomte unb

glängenber Stecfynif fcfyeint un£ für unfere in ber 3nfirumental=

5ftufif fo fterile (Spocfye fo erfreulich , bafe mir uns ntcfyt

ba$u bequemen tonnen, nergelnb unb mafeleibig bie Mängel

biefeS £onbtcfyter3 fyeiüor$ufef)ren , bie boefy oon feinen 33or^

^ügen entfcfyieben überftrafylt werben. 2)en lebfjafteften @in=

brud auf baä *ßublifum mad;ten bie beiben fr/tm>fwniftt)en

£ongemälbe: „La danse roacabre" unb „
sJtyaeton"; fie

mußten auf ftürrmfd;e£ Verlangen wieberfwlt werben. @3

finb ^rogramm=9)iufifen in einem fortlaufenben <Sa$e, blen=

benbe ©cfc/ilberungen, bie nia)t bloö burd; baS ^oetifcfye
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Sujet, fonbem auch burch bie Einheit ber mufifalifchen

IJbee unb gorm ftramm gufammengehalten toerben. (Sin wenig

Spielerei ift bei folgern Unternehmen faum 31t oermeiben;

jebenfaHS mirb faum ein 3roeiter fte fo effectooll unb geiftreich

51t ßeftalten roiffen, nue Saint = SaünS. $er Anflug »on

Sronie, womit ber ^Gomponift bei aller Vorliebe für ben $u

bearbeitenben Stoff boa) zugleich über bemfelben fte^t unb

e$ fo oermetbet, burch übertriebene^ ^atbo3 ben §örer ärgerlich

unb fiel) felbft lächerlich ju machen, bilbet einen bemerfen3=

roerthen ß^arafterjug feines „ ^obtentanjeS " unb feinet

„^t^aeton". (53 liegt barin ctroaS oon ber feinen ^ronie,

mit melcfier Öottfrieb Heller feine föftltd;en „£egenben" er=

jä^lt. Jn feinen Glabier*(Soncerten (Es-dur, op. 29, unb

D-dur, op. 17) begegnen mir neuen gormen unb neuen effect=

sollen ^ciffcicjen
; bafj bie SBraoour beS Spielers (alferbingS

ohne ben Veralteten £ummelplaft ber „(Sabenj") barin in

oollem Sickte glänjt, finben mir in ber Drbnung. 3 e^ c ©flttung

l^at ir)re eigenen ©efe£e, unb ein Goncert foll feine Stymphonie

fein mollen. 2lua) in feinen ßlaMer=Gompofitionen ift Saint*

SaenS ein burcbauS moberner unb boa) fein 5Jcobe=Gompomft,

ein „enfant du siecle", bem e$ ferner mirb, tief unb ergaben,

aber auch unmöglich, langmeilig 311 fein.

(Sin oon £errn 2lnton SDoor oirtuoS gezieltes neues

(Slaoier^oncert (G-moll, op. 22) oon (Samille Saint^SaenS

läfct fta) an Jbeengehalt unb 9cobleffe beS SttylS bem für^lia)

gehörten Glaoier=£rto nur fehr theilmeife gleichftellen. @ffect=

tooller ift baS Goncert allerbingS, aber bie Effecte flingen mit=

unter red;t bizarr unb materiell, immerhin bleibt e$ ein 2Berf

tooU Gforit unb neroöfer Sebenbigfeit, äufjerft gefd)irft gemalt,

melobiöS anfyredjenb, ^änfig originell in feinen Glatoier--Gffecten

unb beren Kombination mit bem Dra>efter. ßh^^^eriftifch

für SainfcSaenS ift aud; fykv bie Bereinigung bcS alten,

figurirten unb gebunbenen SttylS mit bem mobernen — ba
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er s
Hteifter beS DrgelfptelS unb mobernfter granjofe in einer

s}krfon ift, gelingt ihm biefe ^erfcbmeljung gut unb natürlich,

©leia) ber Anfang: baS ßlavier beginnt Solo, über einen

Crgelpunft frei prälubtrenb, ein moberntfirter Sebaftian Ibach

;

ba fällt baS Crcfyefter mit brei wuchtigen ©dalägen ein unb

tveeft gleichfam ben Träumer $u ftampf unb Arbeit auf.

tiefer erfte Sa$ fcheint unS ber bebeutenbfte Don ben breien.

Entgegen ber allgemeinen Siegel ift ber erfte Sa$ (G-moll)

ein 2(nbante. 21 IS Reiter folgt ein Sdjcrjo (Es-dur, SechSad>tel=

$act, etroaS menbelsfohnifch), als britter ein ^refto (G-moll),

beffen Sonfeueriverf fogar Söccfenfdaläge nid>t Verfdmtäht.

2Öir Korten ferner bie Ouvertüre ju „söenvenuto Gellini" Von

Serlioj. %n feinen ÜJlemotren ersäblt ber (Somponift von ber

erften Aufführung biefer Dper in ^ariS, beren Ouvertüre einen

übertriebenen (Srfolg („un succes exagerea) hatte, mährenb alles

Übrige einftimmig unb energifa) ausgepfiffen tvorben fei. S3ei

unS mar ber Erfolg ber „5}envenuto"sDuVertüre nichts meniger

als „exagere"; fie fanb nur mäßigen 23eifaH. Sehr begreife

lieh ; benn menn auch biefe Gompofttion, mie alles von 2krlio$,

gan$ eigentümlich unb intereffant ift, fo fehlt ihr bod) gerabe=

3u bie mufifalifcfye Seele. Sie jetgt unS ben geiftreichen

gran$ofen nur von ber ttehrfeite. Sttenn man bie einleitenbcn

erften fechjelm £acte r>ört mit tt>rer ftäglichen melobifchen

21rmuth unb ^armonifa^en llngefchicflichfett, fo möd;te man fie

einem Anfänger jufchreiben, unb — feinem fct)r talentvollen.

SBie bann gefud;te (Einfachheit mit lärmenber Trivialität

tvechfelt unb fdjliejjliä? alles in roüftem Spectafel fta) austobt

— eS tonnte unS ben ga^en Serlioj für £ebenS$eit verleiben.

@in feltfameS ^nteroaUen - Stolpern unb =Sprtngen vertritt

^ier bie organifetye
sJ}ielobie, unb felbft bie glänjenbe 3nftru=

mentirungSfunft beS 9JteifterS toirft l)itx nicht nach 3iele,

in einem ftrömenben Qn^t, fonbern verfpltttert fta) machtlos

auf unentfa>eibenbe fünfte. Manche Stellen Hingen mebr roie
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ein blofjeä ^Jkobiren toon IJnftrumenten unb 3nPrumen*a ^5

(Effecten, als roie eine logifdje ©ntroitfelung mufifalifcfyer ©e=

bauten. 2ßie ungleich fyofyer fte^t nitt)t 33erlio§' Cutoertüre

jum „!>Kömifa)en Garnetoal", roelaje jener 311 „Sentoenuto Gellini"

ntajt nur in ber (Stimmung, fonbern aucfy im ganzen Aufbau

fo nafye toerroanbt ift! 3roiftt)en jener in s}Jari3 burajgefaflenen

f^äter in 2Beimar (bura) 2i^t) toieber 3U einigen (Sfyren ge=

fommenen Dper unb bem „Carnaval romain" befielt fogar

ein birecter #ufammenfyang, inbem 33erlio$ einen „<Saltarello"

au3 „^öentoenuto Gellim" jum §auptmotito biefer (Soncert*

Dutoertüre toerroenbet tyat.

9Jtit «Spannung erwartete man eine Dutoertüre $u ©fyafe=

fpeareä „
sJtomeo unb 3ulie" toon Sfctyaif oroäf ty.

2)er 6om=

ponift gehört ju ben Spieen be$ muftfaltfa)en jungen Sftufjlanb

;

in Petersburg fyat er mit einer Dper, mehreren Dra^efter* unb

$ammermuftfen (Erfolge errungen, in $)eutfd>lanb roemgftenS

flüa)tige Stufmerffamfeit bura) einige ptfante ßlatoierfäa?ela^en

erregt, s2öie ba$ ganje junge SKufelanb (bem ja SKubinftein

als ein fyalb überrounbener ßlaffiter gilt), fo ift $ftt)ai*

toroäfty natürlia) 3ufunft3muftfer. $on toielen feiner 2ln=

länger mirb er als jmeiter 93eetfyotoen begrübt, ein Sitel, mit

weitem man feit 2ifyt rea?t freigebig ju werben beginnt. 2öir

tyaben fd;on einen feiten folgen „^weiten 23eetf>otoen" aller

Neuffen in §errn 9tim$fy=Korfafoff fennen gelernt — beibe

mit fefyr gemifajten (Smpfmbungen. ©erne laffen mir un§

Unform, SDiajjloftgteit unb alles gefallen, roaS jum braufenben

Sugenbmoft gehört, gäfyrt nur roirfliü) barin bie ea)te £eiben=

fa)aft ber 3ugenb. Slber niüjtä finben mir feltener als gerabe

baS bei unferen neueften $ia)ter=9)Wers2ftuftfem; fie ftnb

nüdjtern, pruntenb unb raffinirt. 2lua) in SfajaifotoSfyS

Dutoertüre qualmt biefer falte, glän^enbe SKaua?, toft biefer

ertyifcte i'ärm unb ertöbtet bie Gmpfinbung für bie £au£tfaa>,

ben 33licf für baS 2öefentlia?e. S)aS alfo foH „SKomeo unb

Digitized by Google



18711 175

Suite" oorftellenV rufen mir enttäufcfyt am <5d>luffe ber

Outoertüre. $a ift ja jcbeö beliebige s2lbagio Don 9)to$art ober

Seetfyofcen eine paffenbcre JUuftration 31t SfyafcfpeareS 2iebeS=

tragöbie! Offenbar ift eS Julias 23egräbnij$, womit Xfcr>ai=

fotoSfyS £ongemälbe anhebt, ein feierlich einfyerfd^rettenbeS,

fyalb a)oral=, ^alb marfdjartigeS 9lnbante in Fis-moll, baS f$lief$=

Ii$ in ein roilbeS II-moll-3Ulegro münbct. s2Bir meinen, eS ift ber

Seia^enfcbmauS, bei bem oiel Spirituofen oertilgt unb ja^lreicbe

püffe ausgefeilt roerben. Jür eine ^Uuftration ber SSeronefer

gamilienfefybe Hingt baS SlHegro bod; etloaS 51t — ruffifd»;

man ^ört förmlia? bie ftnutenlncbc in uwdjtigen, an feinen

$act fid; binbenben Schlägen nieberfaüen. 3" Petersburg

Jagt man n>abrfa)einlid> *>oetifa)er: „So pofyt baS <Sd?itfjal

an bie grofte Trommel !" 5lcr)t befänftigenbe £acte, mit melden

33ratfa)c unb @nglifd>bom gu bem ©efangStfyema in Des-dur

tyinüberlenfen, fagen uns un$h>eibeutig, bajj wir oor ber Siebet

feene ftefyen — obenbrein fefcen bie ©eigen ifyre <2orbinen auf.

Slber biefeS auS bem Sitobfel ^meier biffonirenber 3(ccorbe be=

ftefyenbe ÜRotit> erinnert ungefähr an baS $rafcen eines fcfyarfen

ÜKefferS auf einem ©laSteller. 2Bie eine falte <Scf>langenf>aut

läuft uns biefeS ttebeSglüd über ben dürfen. 3um Schüfe

toolljüfyren §arfen=2lccorbe über einem monotonen £er$en= unb

€>e£tenge$roitfd>er ber £ol$bläfer eine £f>eaters2tyotf>eofe. ßaum

brausen mir auSbrütfltcfy 311 ermähnen, bafe £fd?aifoh)SfyS

„Stomeo'^Duoertüre ftet) großartig auSbefynt, beinahe ju einer

„tym^ontfdjen 2)t$tung" in ^iSjt fasern gormate. Seiläufig

gefragt, wie fommt eS tootyl, bafc SfyafefpeareS SiebeStragöbie

bem fomMonifcfyen ©eierblicfe StSgtS entgegen fonnte? $icl=

leicht tyielt rüfjmenSroertfye Pietät für SB er Ii 05 ifyn oon biefem

(Stoff jurüdtV Ober roollte er feinen Jüngern bo$ ein unb

bie anbere berühmte 2>icfytung übrig Iaffen? 2Bir fönnen baS

nicfyt entfa^eiben unb roiffen nur, bafc mir roäfn*enb XfetyaiforoSfyS
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Duoertüre an bie „$Komeo"=Stynu)fyonie oon 53 er Ii 03 tote an

eine überirbifd;e (Srfajcinung ^urüdoenfen mußten.

©rötere ©egenfäfce ftanben feiten nebeneinanber, als im
s}tyilf>armonie;ßoncert bie Duoertüre Don $fa?aif oloSf unb

bie „Orc&eftcr* Variationen über ein §aVbnfa?e$ Sfjema" Don

;$of?anne$ SörafymS. $ort eine ^rogramm^uftt, bie trofc

beö allbefanntcn €>ujer» uns fornoäfyrenb $u ratfyen giebt, n>a$

luofyl biefe unb jene ©teile „bebeute" — fner ba$ rein muftfa=

lifd;e 2)enfen unb gormen, bie auf fid; felbft rutyenbe, bura)

ftd? felbft oerftänblia^e muftfalifa^e ©djönfyeit.

3Bir f;aben nun aua) 9tia)arb 2£agner$ neuen geft*

marfü) (componirt jur Eröffnung ber SBeltauSftellung in

v
}tyilabctylna) gehört. $afe äöagner einen glänjenben 9Harfö

$u fd;reibcn weift ober wenigftenS in feiner früheren Sttytyeriobe

3U fd>reibcn loufete, baö r>at er im „$annKäufer" unb „SKieit^t"

bemtefen. ®an$ ocrfdjieben baoon, im <8ttyl bes „Sxiftan"

unb ber „Salfüre", belegen fidj bie beiben fpätefen £ulbigung$s

märfd;e5öagner» an ben ftönigSubloig oon Samern unb an $ai[er

s
*Biltyelm

;
(Sompofttionen, n>ela)e felbft toon feinen 3ured>nung3*

fähigen 2(nl;ängem fdjloer oerbaut werben. ^mmerbin flehen

fie beibe an ßrfinbung unb Sluofü^rung nod) fyod) über ben

neuen geftmarfd;, ber, unfäglid; prätentiös in s2lu*bctynung

unb inftrumentaler Überlabung, nid;t einmal befa)eibenen

mufifalifajen 2Inft>rüa;en geredet loirb. £)iefe Slbmefenbeit jeber

originellen (Srfinbung, jeber gefunben, ^ufammen^ängenben

$)lelobie r)at etu>a3 frauenhaftes, Gin raffinirtcS Sröcfeltoerf

fleiner, unauftörlia) loiebcrfyolter, in allen Snftrumenten l)erum=

geirrter sJ)iotiod;en ; bie fdjretflia^e SlHgegentoart einer ge=

jammerten Sriole, bie un3 einen mufifalifa^en ^ausgebauten

erfefcen foll; ein Drfan loSgelaffener 3nftrumente — ba$ ade«

taufet bod; feinen Slugenblid über bie innere £ürftigleit biefer

(Sonu>ofition. sJi^;^im'f^ monoton unb melobifa; reijloö,
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fdjiebt fie fich wie eine leblofe, fernere SDiaffe unförmlich heiter.

Sluffallenb ift ein (Sharaftersug , melden biefer amertfanifche

geftmarfch mit ben ^mci früher genannten gemein fyat: bie

jerfloffene Seichlichfett unb neruöfe Sentimentalität, nament=

lid) beS $Rittelfa§eS, in bem all baS chromatifche Siebes*

ftammeln, bie ^erjücft^eit unb Slufgelöftheit malten, bie mir

aus bem 33orft>ieI oon „Sriftan unb $folbe" fennen. 2ln

„^riftan" erinnert auch bie über immer bitter Rammen*
rüdenben £>iffonan$en unb $$orl;älten fta? enbloS binauö=

bebnenbe Steigerung, bie fchließltdj unter bem gortiffimo aller

sJ>ofaunen unb Särm=!3nftrumente plafct, roenn bie sJferocnqual

ihren §o(;e^unft erreicht r>at. SDiefe ftöljmenbe. (Sraltation in

einem „geftmarfch" mieberjufinbcn, mirb 2lmerifaner unb

Europäer gleichmäßig betroffen machen, flingt cS boch faft, als

follte ^^ilabcl^obta fammt ber 2L*eltauSftelIung nicht begrüßt,

fonbern fläglicfy $u ©rabe geleitet werben.

211S 9tom'tät erfaßten eine 4 fähige Stmtyfjcmie Don

Heinrich §ofmann, „^rithjof" überfcbrieben, toelcbe in

Berlin unb anberen beutfdjen #au|>tftäbten großen Söeifall

geerntet tyat. Slud; in 2öien erlebte fte eine günftige 5luf=

na^me. $eber Sa$ tvurbe a^Iaubirt unb ber antoefenbe

Gomponift, ein junger üötonn oon fel>r einne^menber ^erfön*

lichfeit unb befchetbenem Auftreten, mieberl;olt gerufen. §err

§ofmann fann mit ber Aufnahme roic mit ber Aufführung

feines „SrrithM" in 2&ien jufrieben fein. Mit biefem felbft

fann eS auch jebermann, bem ein flargebadjteS , faßliches,

fehr elegant gemachtes, inSbefonbere farbenreich inftrumentirteS

Sfikrf als Sfcnnphonie genügt. ,3u biefen ^ßor^ügen fann man

auch noch eine getoiffe griffe ber Empfinbung h»We$n€n -

9öaS roir baran oermiffen, ift bie Originalität ber 3been unb

ber mahrhaft ftymphonifche Styl. 2)ie (Sompofition ift mehr

Sfwtermufif ^ toürbe eine ganj paffenbe Einleitung unb

ßntreactS ju einer Oper „grithjof" abgeben. Sa manches

$an«Hcf, Cor.cert«. 12
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Ungt gerabeju Wie eine Dpernfcene ohne $öorte. SRur fehr

toorübergehenb ^ören Wir jene echte, gefunbe, objectioe Drchefter-

fprache, ber fich bei 9ttojart unb 53eethoben alle Snftrumente

bereinigen; jeben Slugenblicf brängt ftä) ein ©olo=3nftrumentA

Klarinette, Getto ober äöalbhorn, mit einer gefühlvollen ^tyrafe

'ober einer bramatifa^en Gabens fyertoor. Seitmottoe au« ben

erften ©äfcen fehren „bebeutungSooll" im legten jurücf. Uni>

niä)t bloä an ben Cpernfttyl im allgemeinen werben hrir ge=

mahnt, in ber Glartnett=3JMobie beS erften ©a£e§ tritt un£

©ounobs „Sulia" leibhaftig entgegen, unb mein* als eine

©teile, bie unä befannt toorfommen Will, antwortet mit

28agner3 Söorten: „Sin Sotyengrin genannt/' -iöian brauet

fein ^emini^cenjenjäger $u fein, um an bem Dboe = 2ftotib,

baS im fech$unbjwan$igften Stact be3 SlbagioS über tremo=

lirenben Waffen auftauet, eine ftarfe Erinnerung an ©chumann&

C-©tmtyh<mie 5U finben, ber zahlreichen 9tnflänge an :3Jtenbel3s

folm unb ©abe nicht ju erwähnen. £>a3 Dpernhafte fteigert

fich in bem ©ajerjo faft ^um SSatletmäfeigen, fielen boä)

©locfenfpiel unb fleine Trommel eine Hauptrolle barin. Effect

macht baä allerbingS unb in gewiffem ©inne bie ganje

„^ithjof''=©tynu)honie. 211$ ein ©rftlingSWerf lä&t biefelbe

Weitere, vielleicht ju votter ©elbftänbigfeit führenbe gortfehritte

be$ talentvollen (Somponiften ^offen.

Her öcet^ooen-STafl uno üas fleetljoBnt-^lomintenk

S)a3 §ofoperntheater ging bieämal voran mit feiner

©ebenffeier für Beethoven. 93eethoVen$ ©eburtStag —
je$t auf ben 16. 3>ecember ria)tiggeftellt, Währenb man

früher irrtümlich ben 17., ben $ag ber £aufe, feierte —
brachte un3 ben „Jibelio" mit trefflicher 23efe$ung, bei $e=

leuchtung beä 3ufchauerraume$ unb geziert (Wenn man fo fagen

barf) burch eine 2luphrun9 von 2i3$t$ „93eethoven=Gantate",
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2)iefe geftoorftellung fam um fo hrillfommener, alz ifyx SRetn=

ertrag bem in 28ien 311 errid&tenben 53eettyooen=ÜJionumentc

geroibmet toar.

$a3 SBeettyooen^lonument! $)ieerfte Sbeebaju reicht

fo toett $urücf, bafc man nia)t toeife, ob man ftdt> freuen fotl

über ba$ e^rroürbigc Hilter eines fo guten 93orfa$c3, ober ftdj

fa>ä'men ob feinet langen, nur feiten unb leife unterbotenen

©a;IafeS. $cn jüngften ftarfen 2lnlaj$ gab befanntlta) ba3 See-

tfyooen=3ubiläum (1870) unb feine geier in 2Bten. sJ?aa)bem

bie ^immlifajen 9lccorbc unb bie gräfjlicfyen trafen oer*

Hungen toaren, mit h)cld;en ba§ 33eetfyooenfeft bie £uft erfa^üttert

fjatte, fa)ien toieber eine ©cneratyaufe einzutreten in ber

Agitation für ba3 -jJtonument. 2Bcm oerbanft SBeetfyooen

fyeute ben neueften, fräftigften Slnftofe? 2Bir glauben griebriai

©a) iiier. 5Dte (Snt^üttung ber ea)iUer=Statue in 2öien

roirfte rote bie ^räfentatton eines oft prolongirten 2öea;fel3

auf 33eettyooen. ,,©tety', 28anbercr, unb frage!" fo fcfyien ba£

(Srjbilb ©a)iHer§ jebem gremben jujuflüftem, ob benn toirfs

lidj $ai;bn, 9Jtojart, 33eetfyooen fyter in ifyrer eigenften 9tefi=

benj fein -Dtonument befifcenV £>ie @rria;tung eines Ba) iiier

=

SDenfmaU efyrt Sßien ofme grage, unb feine 3ufammen=

ftellung, fei e§ mit unferen rufymreia^ften tarnen, foll uns ju

einer 2öenbung »erführen, meiere ba3 9tea)t unb bie 6a)ön=

fyeit jener §ulbigung antaftet. ©tanb xa) bo$ allezeit ju

ber Überzeugung, bafe ein grofeer $ia)ter wie ©filier ober

(Stoetze, bie geiftige Kultur feinet SßolfeS mefyr geförbert

fyabe, als alle £onbi$ter ^ufammen, fo unermejjlia?en unb

unmittelbaren ©enuft mir biefen oerbanfen. £)a£ ftnb weit

ablenfenbe fragen; uns berührt nur bie aßemäd;fte, bie eine,

treibe ber ;3Jtoral=^tlofo})fy unter „(Sollifton ber *Pflta)ten"

einreibt. Unter mehreren j^eifeflofen $flia>ten, bie $ugletcr>

niajt erfüllt werben fönnen, ftnb bringenbfte unb minber

bringenbe ju untertreiben ; toir fyaben nähere unb ferner*

12*
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ftefyenbe moralifaje ^nteveffcn, sn>ifd?en benen totr toätylen

müffen. 2lu$ in ber (Srria^tung oon Monumenten. 3 CDe

mufüliebenbe Stabt mürbe nur ein fa)bne3 SHectyt ausüben,

toenn fie Momart ober SBeetfyooen, i^ren unb unfer aller

Söofylthätern, ein £)enfmal errichtete. 2lber toie toürbe e§

un3 uorfommcn, toenn in granffurt Momart ein $>enfmal

^ätte unb ©octtye feinet toenn Stuttgart eine 23eetf>ooen =

Statue bejahe unb fein S d;ill er ; Monument. &er ©runb

unb Soben, bem ein großer ©entuS entfprofj, auf bem er

lebte unb toirfte, begrünbet bie tieffte Sufammcngchörigfeit,

ben ftärfften SBefifctitel. Momart unb §atybn, geborene

Öfterrctc^cr unb 9Biener Bürger, matten 2öien $ur muftfa=

lifcr>en §auptftabt oon (Suropa. Seettyooen, ber als unbe*

fannter junger Mann naa) 2öien pilgerte, um e£ nie toieber

ju fcerlaffen, gehört Sitten an mit {einer ganjen ftunft unb faft

mit feinem ganzen tfeben, ber guten Stabt Sonn nur mit

feiner Stiege unb feiner Sdmlbanf. Sonn aber beeilte fict)

mit feinem 23cctfyooen=$Denfmal mit oollem 9ied)te, gerabe

fo toie Münzen mit ber Statue ©lud 3, ber als Änabe

fd;on naa) Sötymen tarn, bort erlogen tourbe, unb Münzen in

feinem £eben nicfyt betreten f)at. SÖenn ioir ©lud 3 2luf=

enthalt in
v#ari3, ba$ er ofyne feine SBiener Serbinbungen

unb Erfolge niemals erreicht hätte, noa) fo tyoa) anfragen

— er gehört bod; ofme grage 2Bien an. siöie rafa? unb

gefa)icft München grofje Männer fammelt auf feinen ^läfccn,

ift befannt; e3 l)at aua) bem bafelbft oerftorbenen -Jiieber=

länber Crlanbo Saffo eine Statue gefegt. 3m ©egenfafce

baju befifct 2öien fo Diele eigene Üonbicfyter, bajj e3 nidn

toeijj, für loelchen e£ ben Meijjcl juerft anfefcen foll — $on*

bitter obenbrein, bie e£ gottlob gar nicht nötl;ig fyabm.

Mit bem jefct toieber aunehmenben £cnfmal=(*rrichtung*ftcber

fompathtfiren ioir übrigens fct>r toenig. 3üir oerlangen bie

Monumente fo bringenb md)t für ben Wuhm ber £obten,

Digitized by



1870 181

als im 3>ntereffe ber Nebenbei! : beS 23ilbl;auerS, ber fein

Talent bewähren, ber Stabt, bie fid^ bamit gieren foll. gür

bie tobten Gelebritäten felbft fühlen n)ir ftetS eine leife 93e=

forgnijj; meiftenS werben fie gu einer $cit in G*3 ober Stein

oerewigt, ba man bereits anfängt, fie in gleifcb unb 33lut

311 oergeffen. 9)iit ber @rrid>tung bcS 2>enfmalS fauft fid; bie

9iacfywelt, wie mit mancher ^flid>t bcr ^ietät, nur 31t gerne

IoS öon ben tieferen 5)ia Inningen bcS §crjcnS. §at einmal

ber Siebter, ber £ontunftler fein SDcnfrnal, fo werben Wir

leidet forglofer gegen feine ÜBScrfe unb gegen unfere s
i>flid;t, fie

fortioä^rcnb lebenbig 31t erhalten, Öoctfye unb Sa?iller, ^Jiojart

unb 33eetfyooen leben fort troty ihrer 9)lonumcntc — aber bic

fielen anberen! Scan Haitis SDcntmal in 53avrcutfy mürbe

errietet, als man anfing, ifm felbft nid>t meljr 311 lefen. Unb

baS allerneuefle Monument, baS SBclltntS in (Satanta? @S

blidt auf ein junges Italien, baS feine Opern halb nur 00m

§örenfagen fennen Wirb. Gin WafyrcS ©lud, bafe Monumente

fo foftfyielig finb unb niemals fo galilrcid» auSgetbeilt Werben

fönnen, wie Drben — fie Ratten halb baffelbe Scbidfal.

Sie $3eetl>oDenfeier im §ofopcrntheatcr Würbe eingeleitet

mit ber (Santatc, wcld;c SiSgt gur ©äcularfeier SBectbooenS

componirt fyatte unb 311m crftcmnal bei bcr £onfunftler--2$er*

fammlung in Weimar im Salne. 1870 aufführen lieft. 2öela?

großes, faft fyoffnungSlofeS Unterfangen, SBcctfyooen feiern

3U follen — mit 9)tufif ! 9)lit feiner eigenen allenfalls. SaS

fefyeint aud; SiSgt anfangs empfunben 31t fyaben; er bringt als

SnftrumentaUßinlcitung baS öaritrte Slnbantc aus SöcetfyooenS

B-dur-£rio, op. 97 — geifireiefy unb Infant ord>cftvirt, Wie

mir toon ^tSgt folcfye coloriftifchc Arbeiten geWofynt finb. Sic

eigentliche Gantate fd;licfjt fid; unmittelbar an. Sie Sidjtung,

an fid> fdwn übel genug, beln'lft fid> mit lauter finbifdjcm

fyerfömmlictyem ^lunber oon $ifioncn unb bcrglcid>en. ©in

(Sbor oon (nid»t näfyer begeidmeten) beuten fteht ^ad;tS am
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SHfyein, fiefyt ba einen fetten grofjen (Stern unb fyört ein

lounberbareS Clingen. 28er oermag ben „Söunberfayin $u

beuten"? $)er efyrnmrbige 23ariton, ber juerft biefer gnter*

Reflation sJlebe ftetyen foQ, gehört offenbar $u ben „älteften

Acuten", bie fid^ niemals an ettuaS $u erinnern toiffen; „in

allen meinen Sagen erfd^aut \6) nie baS £itt)t," antwortet er

unb beutet auf einen bejfer informirten, roafyrfdjeinlitt) no$

älteren ©reis, 2)er roeife es natürlia), unb fo erfahren mir

benn enbliü), roaS mir bor bem erften £act fa)on getoujjt: es

ioerbe jefct ein „Qteift geboren, ber §immelStiang oerftefyt",

ein „ melobifa)er ^ropfyet" u. f. ro. ®er ganje Sauber

unb 3foia;tfyum SBeet^ooenfa^er 3Kuftf toirb nun bura?

&i$3tfa> Gtyor* unb ©ologefänge gefd(>ilbert, welaje mit

Räuber ober Steicfytfmm nia)t ba£ 3Jlinbefte gemein tyaben.

£)er grauena^or unb baS Sopran=Solo ju Slnfang ber Gantate

beftreben fia) möglta)fter @infaa)f>ett, hingegen enthricfeln bie

folgenben ©cfänge beS SBaritonS unb beS 33affeö einen magren

SÖettetfer in unfangbaren Intonationen, fyaarfträubenben £ar:

monien unb aufgebaufd;ten trafen. .gum g^Öfeten £fyeil finb

beibe welobifcfye S)o^clgänger beS falbungSooHen Sanbgrafen

auf ber Söartburg. Sluf baS ©ticfytoort „<5mnJ>f)onie" intonirt

SiSjt baS §aupttfyema ber (Sroica, ein guter (Unfall unb ein

guteö Sfyema, meldte aber leiber balb oerfdjroinben, um einem

fer)r geloöfynlidjen <5a)Iufeü)or pla^umaa^en. 2)er G^arafter

ber gan$en Gantate tiefte fta) fur^ be$eta)nen als eine mit

bielen fleinen ©räueln aufgepu^te 2WtägIia)fett.
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Dirtuofen.

Styerefe 3amarra.

„D £arfe, fagenreiäjeS ^nftrument!

S3om Sanb ber Sagen bift bu mm getrennt:

£u ^ingft beftaubt an Söabelö fcrauertoeibe,

Horner unb Dfftan, bu fannteft beibe!

$a3 ift borbei ! $u bift ein Settelmeib,

Sern SJie&genmtyl ein furjer 3eitfcertreib."

©o beginnt Äarl S3ecf eine gebanfenreid^e 2tyoftro£fye an

fcie §arfe unb betrauert beren §erabfmfen bon i^rer alten

£oettf$en ßönigSrotirbe gum $>ienft be$ )8änfelfang3. 3>n

tiefer ßlage ift eine SJtittelftufe überfprungen, bie aHerbingS

t>er $oet niajt brausen fann: bie §arfe als Goncert=3nftrument.

3)ie moberne SKufifcultur tyat ber §arfe ein ftattlia^eö Slfyl

geöffnet, baS freiließ toon s$falmen unb 93arbengefängen rocit

abliegt, aber aua^ toeit bon ber £)orff$änfe. ^ro|bem *>er=

fa)roinbet bie §arfe aua; im (Soncertfaal immer mefyr unb

mefyr, ift im ©alon hne in ber ©tube boflftänbig bom Glabier

fcerbrängt unb fiebelt fidj fyeute nur an einer ©teile feft, roo

fte bor fündig Saferen faum als grembling gugelafjen toar:

tm Dra) efter. ©eit 9Jtei;erbeer unb §alem; prangt bie §arfe

(guerft toon ben granjofen, toorübergefyenb fa?on toon Sefueur

unb Sfl^ul, 3u bramatifa;cn Srcetfen toerwenbet) als ftabtleS

Drtt>fter=!3nftrument in ber (SJrofcen Dper; 33erlio$ führte fte

glänjenb in bie ©tmtyfyonie ein. Unfer Goncert^ublifum

^atte jüngft Gelegenheit, an jmet aufeinanberfolgenben £agen

Sid^ts unb ©a^attenfeite biefeS SnftrumentS bura) unmittelbare

SBergleia;ung ju beurteilen. %\xzx\t entjüdten uns bei ben

^ityarmonifern bie reijenben §arfen= Effecte in 33er Ii 05\
genialer Snftrumentirung ber „2lufforberung gum ^an^e". £ag$

darauf erflang bie §arfc als felbftänbigeS ßoncert=3nftrument

unter ben birtuofen §änben toon ßbarleS Überthür auS
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Sonbon unb bie 2Öirfung mar — Sangroeile. 3n bem Drga=

ntSmuS beS Dra^efterS an ifyren rechten $la£ geftetlt ober als

Begleiterin beS ©efangeS, raufet bie §arfe aaubertfd), mie

ein golbener Stegen, burd^ baS irbifa)ere ^langroefen; als ©0(0=

Snftrument beS SBirtuofen übt fte ifyren ^octifcr)ctt DUij nur

wenige Minuten lang, bann oerltert fte £act für £act ifyren

Räuber unb ftefyt fctyliepcr» in J>rofaifa;er Slrmutfy ba. 2Irpeggien

bleiben nun einmal Anfang, Glitte unb @nbe beS §arfentytelS,

mögen fie no$ fo finnreia) gemifcfyt, je$t fraftooll aus ber

Xicfc aufftürmen, bann in fa^roinbelnber §bbe oerfäufeln.

Ü)lübe unb gerftreut burd> biefe fid; »ergebltd» anftrengenbe

Monotonie, fagen mir uns naefy jebem §arfenconcert : baS ift

ein begleitenbeS, fein melobiefüfyrenbeS, fein felbftänbigeS

Snftrument! äöoburd; bie §arfe, biefe fcfybne arme ^rinjefftn

un3 jebeSmal erfreut, baS ift ^unäa^ft tfn-e eble, ^racr)tV>oUc

©eftalt. 2In äußerer <5cf)önfyeit läfet biefeS ^onmerf^eug alle

anberen meit hinter fia). 9tur bie neue, muftfalifa} unfa)ä>

bare 33ert)oflfommnung bura) fieben ^ebale beeinträchtigt ein

roenig bie malertfcfye Harmonie ber alten §arfe unb jmingt

ben Spieler 51t einem abioed;felnben Arbeiten mit beiben güfjen,

baS an baS ^eloci^ebe erinnern fann. 5Dtc ©dbbnfyeit beS

IJnftrumenteS maa)t, bafe mir nia)t gern einen fd>roar$berrarfteti

§errn baran fyantiren fet)en, fonbern unter bem golbglän^enben

feingefcfyoungenen §alS ber §arfe aua) eine entfyrecbenbe

poetifcfye Grfd;einung erwarten : ein junges sJJtäba)en. 2)iefeS

Verlangen ift jebod> feineSmegS com formalen ScfyonfyeitSfinn

allein bictirt; es entfpringt mie bem beS sJÖklerS aud; bem

Sebürfnifc beS £onfünft!erS, ber bie mufifalifct)c UnfcoHfommen=

fyett ber §arfe empfinbet. 2)ie rein muftfalifcfye Skfriebigung

auS ber §arfe ift fo gering, bafc ein jroeiter ergän^enber SKeij

oon aufcen ba$utreten unb bie langweile beS DbreS burefy

einen Slugentroft lieblia? oeriufctyen mujj. Unb baran liefc es

gräulein Sfyerefegamarra niajt fehlen, bereu §arfenconcert
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uns 31t biefen 33etratf>tungen berleitet fyat. @S war baS erfte felbft=

ftänbige Goncert biefer jungen anmutigen $ünftlerin, tveld^e bura)

einzelne Vorträge fia) längft als fertige SBirtuofin beivär)rt fyat.

Shtfoni.

„2Sü$fen bie ßinber in ber 2lrt fort, rote fie ftd)

anbeuten, fo gälten nur lauter ®enieS." 3)iit biefem <5a£

aus ©oetfyeS „SBafyrtyeit unb 2)id?tung" ift baS $rügerifcr;c

in ber fo toiefoerfyeißenb raffen ßntnndlung ber Sttnber

fa^lagenb pejeia^net. Unb nidrt bloS bei 9tormalmcnfd>en,

aud> bei 2Sunbcrfinbern trügt ber SaMufj auf eine unauS=

bleibliaje Söeiterentroidlung in gleidjer ^rogreffion — ©ed>fc

treffen, hieben äffen! Unter ben 2Öunberfinbern fmb lieber

bie muftfalifa)en befonberS unjuberläfftg. grüfygenieS, bie

aua? foäter nod) ©enieS bleiben unb grofce 9J?eifter werben,

wie -S^art unb -IRenbelSfobn, ragen als Seltenheiten empor

aus ber <Sa)aar fcon Shkmberfinbern, bei benen baS ©unber

aufhört mit ber töinbbeit. 9)ian braucht nur in ben Liener

ßoncert=^rogrammen Don 1830 bis 1850 511 blättern —
roeUfye -SDfenge fcon fleincn £onmirafeln beiberlei ©efaSleaMS,

roela^e, anfa)etnenb $ur 9)?eifterfd>aft präbeftinirt, fia) trotjbem

ruhmlos in ber SWtäglicbfeit herliefen. öS Wirb mobl feiten

ein aufgelegter fleiner Sungc ins Gonferfcatorium getfjan,

oon bem nia)t feine Csltern glauben, Dtelleia^t mit einigem

©runbe glauben, er fei ein fünrtiger s}kgamni. ©in GUütf,

bafj bie meiften fia) barin täufa^en; benn wenn all biefe

5lbfia;tcn unb Hoffnungen erfüllt würben, hätten mir lauter

^aganiniS unb fein Drdjcfter mefyr. 3mmerfym bleibt früh

entwirfelte tedmifa)e gertigfeit auf einem ^nftrument nod) Weit

fcerläfelidjer, als toorjeitigeS Slufbämmem fd>ö>ferifd;en Talents,

kleine GompofttionStoerfucfye, auffallenb, ja erftaunlia? in jartem

Sllter, führen fyäufig nict)t Weiter, als 311 grojjen GompofitionS*

fcerfua)en; baS nieblia^e leua^tenbe SSunber rotrb aömäfylicb
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jum bunflen Ehrenmann, ba§ 33itb »on SRaupe unb Schmetterling

fehrt fiä) um.

©olcfye Erfahrungen warnen uns, ju proph^eien, e§ müfje

aus bem neunjährigen 33ufoni, ber t}kv mit fernem Erfolge

concertirt $at, ein großer SEonfünftler werben. Slber rnel*

»erforeebenbe Anlagen barf man ihm getroft jugeftehen, bie

her^lichften SSünfche ihm für feine £aufbahn mitgeben, ©ein

Slam'erftnel giebt 3eu9n*6 mufifalifcher Empfinbung

unb einem ungewöhnlichen ©ebächtnifc. $>te oon bem kleinen

componirten Elaoierftücfe finb fämmtlich fur$, Wie e$ einem

noch h^kflüQÖ^ Talent anfleht, fur$ unb gut, unb auch Wieber

nid;t f o gut, bafj man bie §ilfe eine« 3Weifter8 argwöhnen

müßte. 2ln ermunternber Slnerfennung t)at er vorläufig genug

eingeerntet, um muthig an bie Arbeit $u gehen, an ruhige,

gefammelte Slrbeit für mehrere Safere. 3" b*n (Gefahren einer

glänjenben frühreife gehört in erfter fiinie bie ©eWöhnung an

leicht errungenen, fchmeichelnben Styplauä.

Digitized by



1877.

JDie 7 fcobfünben", Oratorium bon 2t. toon GJolbf djmibt.

0rd>e(ttrconcerte.

Bfabemten be$ ^enftonöfonbö. — £ erbe et« ©tym^onie mit Orgel.

läammermuftk.

»ratymS ©onatc op. 5. — 9tubtnftem§ §lcUner*Ouintett in G-moll.

Dtrtuofeit.

fr. üiäjt. — Sarafate. — Säuret. — 3IUerlei ^ianiftmnen.

Digitized



Digitized by Google



„Die fxtbtn fco&flin&en."

Cratortum üon Stbalbert t>. Öolbfd)mibt.

(piie a;riftlia;e Geologie nennt „£obfünben" (im ©egen=

-^fa£e ju „Iäfjlia^en") biejenigen, nxlcfye ben geiftigen

£ob, ba3 Reifet ben ^erluft be£ ©nabenftanbeS, naefy fid»

gießen, unb i)er$ctdmet beren befanntlid) fieben: §oa)mutb,

©eig, Söolluft, Sorn, Völlerei, 3letb unb ÜErägfyrit bc3 §er§en3.

£)ie $5arfteüung biefer £obfünbcn fyat bor $id;ter Robert

§amerling infolge Stufforberung be£ $crrn 2lbalbert

©olbfa^mibt in SCBien jum ©egenftanbe etneö $e£tbud?eS

gemalt, ba3 üon bem SBcfteller in Dratorienrorm com^onirt

unb von bem ^erfonal be3 ^ofopernt^eaterS fyier aufgeführt

roorben ift. 2)a3 2öerf jerfällt in brei 3lbtl?eilungen. 3)te

erfte fönnte man als „Prolog in ber §ölle" bejeidmen. S)er

gürft ber ginfterntfj f?ält eine 2lrt 3Jtinifierratfy, in nxldjem

er Don feinen „fieben erften Dämonen" fid&
s
-8crid;t erftatten

lägt über ifyre £l?ätigfeit auf ber Grbe. (53 rühmen fid> nun

nadfyeinanber bie einzelnen £obfünben beS 33bfen, ba3 fie unter

ben -äflenfa^en angerid;tet fyaben. 3 cber &cr flirten SBorrebner

roirb toon ben anberen fed;3 (ober, toie ber s$oct in merf;

roürbiger ,3erftoutfyeit n>ieberl;olt anführt, üon aßen fieben

2)ämonen!) fcerfybfmt mit bem SHefrain: „2öa3 tfyuft bu grofj?
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23rüfte bid; mctyt, mir tfyun noa; mein*!" 3)ie ©ieben^atyl

fa)h>ingt fia) ftt)lief$lia) §u neuem SBettfampfe im S3öfen f)m-

auf $ur @rbe. 3)ie jhjeite Slbtfyeilung Gilbert in einer Steide

Iofe aneinanbergefäbelter ©cenen bie Stiftungen ber fieben

£obfünben. Suerft toerfüfyrt ber 2>ämon ber £rägtyeit eine

<5a)aar müber ^ilger, „fia) fnnaulagern ins 9)ioo3, bie güfee,

bie hnmben, betyaglia) gelagert". §ier fa)eint ber $ia)ter au

überfein, bafc bie töira)e smar bie „Xrägfyeit beS ^etaenS"
al$ $obfünbe bejeia^net, aber feine$h>eg$ bie ©raufamfeit fo

toeit treibt, ein 3lu3ruf>en wegmüber Pilger mit ewigen ^Öllen*

ftrafen &u belegen. <3a)legel nennt einmal bie gaulfyeit ba3

einzige ©ut, ba§ unS aus bem ^arabiefe gurücfgeblieben fei.

$lad) ber Srägtyeit operirt „baS ^fauenrab ber §offart unb

ber Riegel ber 3a)fud&t" an einem Süngling, ber järtlia)

mit ber (beliebten luftmanbelt. %n ben 2öea)felreben be3

$fir$cn£ Reifet eS:

»3a) fröfynte bem ftoljen ia)füa)tigen £rieb,

©ntfelbftet nun fegn' ia) unb greife bie Siebe.

2)ia) Itebenb erfor ia), mir felber erfterb' ia)."

(3fa @blen mögt au§ biefen Korten lefen, hne Jpamer*

ling erfennt ber Siebe reinfteS Siefen!) 9Wit einer <5tt)neHigfeit

otynegleia)en maa)t bie „§oj|art" ben Süngling feiner 93raut

abmenbig; er berläf&t fie fa)leunigft, benn „fem roinft baä

$lütf". 9iaa) bem Süngling nimmt bie §offart noa) einen

gelben" in bie 2lrbeit, mattet ifyn $um Äronenräuber unb

Üttyrannen, roaä ifym eine Dtebolution su$iefyt, au£ ber er jroar

ftegreia), aber »orgemerft für bie §öflenftrafen fyernorgefyt.

GS fommt an bie Üiei^c „bie .£>abf ua)t", biefe mobernfte

aller £obfünben. ©ic lefyrt ba3 $olf juerft „neue 3öege

be$ mütyelofen, rafa)en @rn>erb3" unb eröffnet hierauf felbft

ein ©efa)äft mit ber SDemfe: „®elb für alle«". $)en merten

$ämon, ben 9ieib, tfyut ber $>ia)ter fefyr fuq ab unb otyne

ifm eigentlia) fcon ber „§abfua)t" rea)t $u unterfa)eiben. $er
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SReib treibt bei $amerltng ba$ Volf fofort ^ur ^lünbcrung

ber 9teid)en. Dfyne Weitere Vermittlung fefct bie nädifte ©cene

an: ber $)ämon ber Völlerei überrumpelt eine ©d)aar oon

geftgenoffen. Sie ergtejjen tyren „baca)ifa)en Söonnebrang"

in folgenben überaus lieblid)en unb gefdmtacfooHen Verfen:

„D 93audj, o Saud)! Vtelebtcr XtyÜ,

2ßir mögen gern bicfy pflegen! . . .

2)er $opf ift 2lrbeit, ftt)tt?ere üJlotty,

2>u $3aua), bu 93aua) fei unfer Öott!"

(£er ea)t nneiterifdje Steint „9iotty—©ott" »erteilt bem 33erfe ein ganj

apart patriottfdjcS ©efdjmärfdjen.)

©obalb bie $Baua)fänger fyinreidjenb begeiftert fmb, um „au3

bem ©tiefei &u faufen", tritt bie „böfe fiuft" $u ifmen. 2>iefer

$ämon fyat fitt) bereite im Vorfpiel folgenbertoetfe felbft

d)arafteriftrt: „3>d) mifri)e ba3 ©ift, ba3 fitfernb bie ©äfte

burd)feud)t mit ©ünbe. ßtoig unfelig, weil nimmer befriebigt,

roäljt fid) im Söüften n>etd)lid) ber £id)tfofyn." 0 Söagner,

ber bu nid)t bloS bie (Eomponiften, fonbem bereits aud) bie

$td)ter tocrfür)rft burd) bein 33eifpiel! $aft felbft eine poettfd)e

Äraft wie §amerling ftd) in fo fajaubertyafte SBerfe berirrt!

$er „£ict)tfor>n" unterliegt natürlid; fofort ber SHenge „roon=

niger Söeiber oerlocfenber Seiber"; e$ fann jefct nur nod; ber

le$te Sämom folgen, £obfünbe -Jir. 7, ber 3orn. @r fye$t

bie SBölfer guerft gegen ifyre gürften (worin tfym merfmürbiger=

roeife ber „(Sfyor ber^rieftcr" beiftefyt), fobann nationenmeife

gegeneinanber. 9iun ift alles ber @rbe gleid) gemacht, unb

ein Verjroeiflung&Gljor, in bem bie 3Kenfd)en ityren ©d)öpfer

unb fid) felbft oerflud)en, fd)ltejjt biefen feiten, mit (Uräuel=

traten fct>r freigebigen 2^eil beä Oratorium«. £)ie britte

Slbttyeilung beginnt roieber työllenmäfjig, . mit einem Gfyor ber

Dämonen, enbet jebod), überrafd)enb genug, mit feiiger 5ßer=

fö^nung unb (Srlöfung. Unb wer rettet bie an Seib unb

©eele toerfumpfte 3Henfd)^>eit, nad)bem fie burd) fieben Sob?
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fünben gefd>leift tourbe, bereu jebe einzelne bie einige 95er-

bammnijj natf) ftcfy &ief}t? 6in Sänger mit einer §arfe! $)ie

Geologen bürften mit biefer ebenfo roofylfcilen als fömatf*

haften 9)iebicin faum eintoerftanben fein — uns 9iia)tt^eologen

oertounbert toenigftenS bie feltfame 2ogif biefeS SluSgangS.

2)er §arfner ftngt Don 2öafyrtyeit, Sa^bnfyeit, Siebe, fein /rt>er=

n>ünfd?ter 5tlang fa^afft ben Dämonen 2öefy", ben 9)ten[dS>en

aber Spönne; fajlieftlicfy erfo^eint £crfbnli$ „bie Königin ber

<5d>aaum be3 Sl'ufyW, um ben Ityrifdjen 2Belterlbfer „mit bem

£ranjfd;mutfe Iofynenb ba£ §aupt ju frönen."

§amerling§ ©ebid;t ift tro$ einiger farbenfrifd?er 33ilber

in ber feiten unb mancher Vornehmerer ©ebanfen in ber

brüten silbtf>eilung ein gar unerfreulia)er, ^ilofopfytfa>

allegorifd?«: 3h>itter o^ne SBIut unb geben. 8um ©lud ftfct

ber sJUtfmiesfranä bereite &u feft auf bem Raupte be£ $i#ter3

üon „3(fyae»er", als bajj biefe „Xobfünben" tr)n ernftlia^

lorfern fönnten. Unfere 93ebenfen gegen bie 2Bafyl biefeS

<Stoffeä rid;ten fia) überbieS weit mefyr gegen ben 9flufifer,

weldjer it)n $u componiren unternahm, ja ir)n eigene befteHte,

als gegen ben £i$ter. £)te s$oefie befyerrfdjt ein oiel gröfeereS

töeidj als bie üttufif unb gebietet über ungleia; reifere Littel,

too eS gilt, gerabe bie *Naa;tfeiten ber 9Jlenfd$eit, bie <Sünbe,

baS Safter, überhaupt baS £äfelt$e unb 33öfe barauftellen. @S

ift ein Langel, id; glaube ein fd;öner, fegenSoolIer Langel

ber ^onfunft, bafc fie baS nid;t fann, ober boa^ nur an=

beutungStoetfe unb oorübergefyenb. 3Bie bie 3Kufif unb bie

2Ird>iteftur unter allen fünften am locnigften befähigt finb,

fomifa^ ^u toirfen, fo finb fie ifyrer ganzen 9iatur naa) au$

am befa^ränfteften in ber SDarftettung beS 93öfen unb §äj$ltcr;en.

2öie bermag bie 3)Jufif ben 9leib, ben ©ei^ bie £abfuc(>t auS=

^ubrücfenV Cffenbar nur bura? mufifalifa) .öäftlicfyeS unb $er=

^errteS — inhaltlos, allgemein, ofme unterfa^eibenbe (Sfjaraf*

teriftif jeber einzelnen biefer „£obfünben". Qoxn unb 2öoÖuft
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Werben burcfy baS ^3luS oon leibenf$aftlt$er Bewegung, baS

ifmen innewohnt, ber 9Diufif leidster äugängli^ fein, jebo$

immer nur als vereinzelte Sa;lagfa?atten, meiere bie listen

^artfyien beS ©emälbeS in breiter !Retnr>eit unb (Schönheit

fyeroorfyeben. ©o unb nur fo fyaben äße großen Sonbidjrter

baS moralifa? §äfjlia)e befyanbelt. ©ine Dpcr, $ufammengefe£t

aus lauter s$i$arroS, lauter 33ertramS, 5)ie^^iftoS unb DrtrubS,

Wäre eine bie ^arobte fyerauSforbernbe ^Serfe^rt^ett, genau fo

Wie ©olbfa^mibtS Oratorium, baS eine mit Teufeln garnirte,

9Jtufterfarte menfd&lia?er Safter unb ^erbred^en barjufteöen

unternimmt. SDenn mit bem ©cfyluffe ber ^Weiten Slbt^eilung

— barüber täufait fidj niemanb — ift bieS mufifalifdje $ob=

fünben=©emälbe eigentlich fertig unb erfd^öpft, Wie beffen colo=

riftifd^eS Söorbilb Don -Btafart. 35er Oerfötynenbe (tyilog

mit bem gottgefanbten §arfeniften erfa^eint als eine äujjerlidje

«Sutfyat, ^oefte ber Verlegenheit, unb fönnte ofme weiteren

©$aben Wegbleiben. §ätte ber (Somponift eine Don ben Oer*

berbltdjen ©ünben ^um treibenben $totto einer §anbhmg

gewählt, ben Reiben barein oerftridt unb barauS errettet

(etwa wie 28agner ben £annfyäufer), fo fonnte er bie 2tuf=

gäbe nod? fünftlerifcfy lofen. ©elbft Wenn er alle fieben £obfünben

naa^einanber gegen einen intereffanten unb bebeutenben §el=

ben gum ©türm commanbirte, fei eS infolge einer SBette,

Wie bie 5RepfyiftoS mit bem §errn, fei eS bura) einen

egoiftifa^en Verführer, Wie Sertram, ober burd) baS -Jöirrfal

gefelliger SSer^ältniffe — eS Hefte fi$ aua; nod> fybren.

Slber bie fieben Sobfünben als fola?e, ^^lofo^^iftt)=abftract/

um tr)rer felbft Willen gum ©egenftanbe einer großen $on=

bia^tung $u machen, baS ift felbft eine Sobfünbe gegen ben

^eiligen ©eift ber -ättufif. ©in Gomponift, ber fict) ein fold^eS

%ztfbud> befteHt, Wirb uns oon oornfyerein öerbäa^tig als eine

unmuftfalifa^e Statur, als ein ©peculant mit falfa^en Effecten.

3>m Mittelalter tyiefeen fa^on biejenigen 5Rv;fterien , in benen

$an3li(T
F Goncerte. 13
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t>ier Teufel ftnelten, „grande diablerie"; melier (Somponift

bürfte aber heutzutage mit fie ben ernfthaften Teufeln anbinben?

Söenn'S nod; ein Söeethooen Wäre, beffen ©enie felbft in

bie tiefften Slbgrünbe fid> binabfenfen fonnte, ohne bajj bie

feuchte ber Schönheit ihm erlofd?! 2öa$ Büchel Slngelo in

feinem furchtbaren „güngften ©eridbt" Wagen burfte, ba$ barf

ber näcbftbefte geWanbte Dilettant nicht unternehmen Wollen,

unb Wenn Wir eine ßompofttion ber „Sieben $obfünben" al&

eine titamfd;e fcaune 93eethooen3 uns etwa gefallen lie&en, fo

acce^tiren wir fie barum nod; nicht »on §errn Valbert ©olb=

fa^mibt.

Über bie SDlufif beS neuen DratortumS Wollen unb bürfen

Wir un3 furj fäffen : fie erfd;ien un£ burchweg als eine un=

felbftänbige, unfehöne unb übertriebene ^adia^mung 9ti charb

SöagnerS. Originalität ber ©rfinbung unb geftaltenbe ftraft

oermiftten Wir burchgehenbä, ja fogar natürliche (Smpfinbung

unb ben aHereinfachften SchönbettSfinn. hingegen offenbart

bie Partitur ein erftaunlicheS SBertrautfein , ja SBerranntfein in

alle 2Bagnerfa)en 2lu3brucf$wetfen unb (Sffectmtttel. Scr/illerS

oft citirteä „äöie er fict) räubert k." trifft hier auf$ §aar $u.

„2lu$ Sannhäufer!" „2Iu$ ben 9Keifterfingem!" „
s2lu3 ber

•Jßalfüre!" fonnte man rechts unb linfS flüftern hören. 2(ber

auch Wo feine bireften Stemini^cenjcn auftauten, hören Wir

überall SÖagncrS Stimme. Sola) ^anbgreifltc^e <Jiad;ahmung

eines s
3Jieifter£ Wirft immer oerftimmenb, im oorliegenben galle

ift fte gerabeju peinlid;. äöagner tyat fid> feinen Styl ge=

fRaffen, ber — gut ober übel — fein ßigentfmm ift, ba$

ßigenthum einer geifto ollen, originellen Jnbioibualttät, au£

beren (Smpfmben er mit fubjectioer 9iothwenbigfeit hervorquillt.

2öer biefen Styl mechanifa) nachahmt, ohne 2Bagner3 ©ei|t

unb 2Bagner3 Äunft gu befitjen, Wer ihn obenbrein in feinen

grellften (Effecten nachahmt, gleichfam nur ben Schaum ab=

fchöpfenb, ber fa)afft eine (Sarrtcatur. §err ©olbfehmibt plünbert
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bie ganje mufifalifa)e ©arberobe feine« 9Hcifter«, jie^t beffen

^runfgemänber ade übereinanber an, aber loa« in biefen

Kleibern ftedt, ift nimmermefyr ein 20 agner, fonbern fyöa)ften«

beffen $errbilb. 2öw fyaben niemal« im Saufe eine« 2lbenb«

fo Diel gräulia;c Diffonan$en, fo mel roiberfyaarige, unfangbare

JJtelobien, plumpe 9tytytfymen unb gefdmiarflofe Dr$efter=(Sffecte

gehört, wie in biefen „Xobfünben". Gl;arafteriftifa) ift bie fort*

roäljrenbc Hnroenbung ber §arfe, ber ^ofaunen, ber melobic=

füfyrenben s£iftontrompeten
;

ba$u ba« toilbc ©efäufel ber

tremolirenben Violini divisi, bie Dielen ^i^icato«, bie tiefften

Sagen ber ^ol^bläfcr, gar ni^t 311 reben üon ber aufbringlia;cn

Sbätigfett ber Triangel, Steden, großen Trommel unb geftimmten

®löda)en. liefen an reebter ©teile fo rotrffamen Stteijmitteln

ift nirgenb« ber redete ^>la£ bereitet unb aufgegärt, üor lauter

Effect maa?t nicfyt« Effect. Der a;aralteriftifa)e 2lu«brud toar'

im großen unb ganzen ma)t fehlzugreifen: §äj$lia)c« unb

Sa;auerlia>« wirb immer auf irgenb ein Safter paffen. Mit

fyunberttaufenb £obfünben ftctlt §err ©olbfa)mibt feine „Sieben

£obfünben" ^er. 9)ierfroürbig bleibt babei fein fehlgreifen in

mannen ©injel^eiten. Die Dämonen, bie fid? fa)abenfro()

i^re« Siege« rühmen („äöir haben befämpft ba« feinbliaje

£ia)t 2c") ftngen langfam unb traurig wie naa) einer
s
Jtieber=

läge; ber gürft ber ginfternifj jerfliefet, loenn er ben Dämon
ber Trägheit commanbirt, in elcgifajer s

2öeia)fyeit, unb biefer

Dämon felbft, anftatt bie ^ilger oerfü^rerifa) ^um 2lu«rul>cn

$u lorfen, t^ut bie« mit einem beängftigenben ©eioinfel. ©inen

nidjt üblen melobiöfen 2lnfa§ bringt ber „(Sfyor ber §eft=

genoffen", aber er ift in feiner Sentimentalität gan§ unpaffenb

für ben „feurigen §tymnu«" fröhlicher ©äfte. Der (Sfyor ber

3ea)er: „£> $aua), 0 33auay." flingt bei §crrn ©olbfcfymibt

wie ©rabgefang. Die gan^e Sccne ber „Völlerei'' fammt ber

fich anfcf)liefjcnben Sdnlberung ber „böfen Suft" gehört poetifd>

unb mehr nod; mufifalifch ju bem Söibertoärtigften , ma« mir

13*
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lernten. $er fernere Srrthum in ber Sßa^l beS Stoffes, einer

Sragbbie ber „Sieben Stobfünben", rächt fid^ hier. $enn bie

SSöHerei, als baS §abitueHroerben eine« auf ©enufe gerichteten

SriebeS, lägt fia) in ber Äunft nur fomifch behanbeln.

Unfreiwillig fomifch roirb §err (SJolbfcfmubt bafür an managen

Stellen, foloohl burch muftfalifcheS ©eftchterfdjmeibcn, als

burch falfcr)c £erts3luffaffung. $)en §hor beS empörten

^olfe«: „Stocke, stäche!" mürbe ofme (Smblicf ins Xertbuch

jeber für ein reuiges ©ebct galten. %tn $on mitleibigfter

Trauer, anftatt mit jubelnber Sa)abenfreube, melben am Schüfe

ber feiten Abteilung bie Dämonen, baft nun „^ur Stätte beS

(SlenbS geworben ber ©rbfretS" — genau fo wie eine SBeile

barauf ber „(Sfyor ber 9Jtenfchen" feine entgegengefe^te

pfmbung über biefen Untergang auSbrücft. 3)och too^u fich

noch an ßinjel^eiten ftofeen, wo baS ©anje fo abfolut un=

erquidlia), fo einheitlich toerfe^It ift* 2Bir finb fogar in 2$er=

legenheit, ob ,§errn ©olbfdmiibt überhaupt Talent augeforochen

Werben fann — naa) feinen „Sieben Xobfünben" jebenfallS

nur ein äußerliches Talent beS Aneignen« unb Nachahmen«.

töntjefUrrancert*.

Urfprünglich mar für bie Slfabemie beS §ofopern=^enfionS=

fonbS eine intereffantc 9iobität beftimmt, auch bereits annonetrt:

ein Requiem toon ©ounob. (SS ift bieS eine frühere Arbeit

beS Gomponiften, melier fie. Währenb feines erften Aufenthalts

in 2Bten in ber ftarlSfirche am 2. 9*ooember 1842 jur 2luf=

führung brachte. 2)ie Meprobuction biefeS gleichfam neu*

entbeeften SöerfeS eines feither berühmt unb in 2öten beliebt

•geworbenen £onbichterS mochte fich für bie Afabemie beS

„
sJ$enfionSfonbS" empfehlen, £rofcbem »erdichtete man in lefcter

Stunbe barauf unb fefcte an Stelle toon ©ounobS fchWaa)er

3ugenbarbeit 33eethofcenS gigantifa?eS 9)teifterWerf: bie
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Neunte Stmtyfyonie. 2öir anncn $rttifer follen nun einmal

fein GHücf fyaben. 2ßir freuen uns, eine intereffante (Suriofttät

unter bie Jeber ju befommen, unb man gtebt uns lauter

SDteifterroerfe claffifc^er Gompomften. 2öir machen leiber feinen

Sd^er^, inbem mir uns fold)er SBerberbtfyeit anflagen. 3>ebe

facfymännifdje Sfyättgfett madjt bis ju einem gemiffen ©rabe

einfeitig; fo mie ber Slr^t mefyr Sntereffe nimmt an einem

„mtereffanten galt", als an bem efyrenwertfyeften ©efunben,

fo fragt ber 3JUifif=$ritifer mefyr nad) ber -ftcufyeit eines

Programms, als nad) feiner ßlafficität. 3n DCr 3u9enD fmD
mir nod) nicfyt fo fa^lecbt, aber burd) lange ^JrarjS gerätfy ein

5kud), ein 3^ief^alt in baS ©emütfy beS SfritiferS. $ie eine

§älfte unfereS SöefenS, bie rein menfd)lid)e, unoerborben

muftfaliföe, freut fta), wenn fie bie „^auberflöte" ober bie

^aftorakStym^ome ^ören fann; bie anbere, fritifd)e, rennt

ju 2t8jt unb SSagner. Söir $rttifer toerben ©goiften im

Sntereffe unferer £efer unb fetyen ein Programm weniger bar=

auf an, ob eS ünS ©enujj, als ob eS uns (Stoff $um ©abreiben

©erfyred)e. Stoßen mir in biefer 33ebrängni& auf eine Slfabemie

ooU §atybn, 3Jiogart unb 93eetfyo»en, fo möchten mir mie jener

hungrige ©cfyiffbrüduge, ber einen Bad ooH Lebensmittel ju

ertyafajen glaubte, traurig ausrufen: 21$, eS fmb nur perlen!

panier unb tennjeia^en unferer Goncertfaifon ift bie

lebenbige Erinnerung an §erbeä\* 33iS jur Stunbe er=

fd)ien jebe grojje 3JJufifauffü^rung jugleid; als eine ©e=

bäcfytnifcfeier für ben geliebten lobten. $8ie ber grojje (Sib,

als 2eid;e aufs $ferb gefegt, nod) eine ©d;lad)t gewann, fo

^iefyt je$t §erbecfs ©Ratten als §elb unb Sieger oor feinen

treuen Sd)aaren. Sein Gteift manbelte ben Goncertfaal jur

* Sodann öerbed, ttoffapeümeifter unb 2lrttfti|d?cr Sirector

ber „(*kfeUfd)aft ber 3)tofiffreunbe", mar am 28. Cctober 1877

geftorben, 46 ^a^re alt.
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ßirdje, aU bie DJotabeln ber Sßiener Sonfunft bafelbft

9fto$art£ Requiem für §erbed, bcn braöen, bon aßen be=

trauerten 9Jtcnfcfyen anftimmten.

$)ie im ^ilfyarmomfcfyen (Soncert aufgeführte D-moll-

<5ymptyon'u oon£erbecf ift feine lefcte Gompofttion unb in

bejug auf ©cbiegenheit unb ßoncentration ber muftfalifa^en

Arbeit eine feiner fyerfcorragenbften. 3unächft frappirt fte

burdfi eine bis ^eute unerhörte Steuerung: bie ÜJtitwirfung ber

Orgel. 3)ie Crgclftimme ift barin obligat unb beftimmt toon

§au£ aus bcn Gfyarafter beS ganzen 5Öerfcö. $)en erftcn

Qiebanfen ba$u gab augcnfd;einlid> bie große Orgel im $)iufif=

»ercinSfaal ; einmal gefaxt, mußte er über §erbecf, ben greunb

neuer auScrlefener 3nftrumental = (Sffefte, eine toerfüfyrerifdjie

©eWalt gewinnen. §atte boch §erberf in feiner erften (Stym*

Vhonie (C-dur) bie §arfe in ähnlicher Söeife alle oier <2ä$e

hinburcf> obligat berWenbet, nict)t wie >öerl 1 03 im $ienfte

eines beftimmten poertfdjen Programms, fonbem um tr)rer

blenbenben $langcffecte willen. 3unächft loäftc ilm, bort bie

£arfe, ^ier bie Crgel, als eine Ouelle neuer, im <3tym})bonie=

ftil nod; unberührter Klangwirkungen. 8eibe Snftrumente

führen unerbittlich auf ntcr)t fi;m^honiegemä^e »Seitenwege:

bie §arfe jur Cl>er hin, bie Orgel jur Äira^e. (Sine §arfen=

(Stmtphonie Wirb einigermaßen 3)1 e ber beer ifd;, eine Orgel*

Symphonie 33ad>if d; Hingen. sJßon biefen beiben frembartigen

(Säften ift legerer (ebenfalls ber vornehmere unb mächtigere;

bie Crgel jwingt fa)on burch ihren bloßen Klang jeber $on=

bidjtung einen tief ernften, religiöfen (Sharafter auf. 2)ie groß=

artige, mit nichts ju bergleia)enbe SfiMrfung ber Crgel als

güllftimme in Oratorien fyattc §erbccf im s]HuftfbereinSfaal

oft erfahren; ihre SSerWenbung für bie Sbrnphonie mar eine

naheliegenbe unb bod) neue, blenbenbe 3bec. 2lber eine glücf=

liehe, Wie mid; bünft, ift fte nicht. 211S obligates Ordner*

gnftrument reißt bie Orgel fofort bie §errfchaft an fia), unb
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t>iefe §errf$aft ift für bie Dauer einer toierfä^igen €fyntt>bonie

nur fcfytoer $u tragen. 3l?r mäa^tigeS Traufen feerfdfylingt wie

eine gierige glamme bie übrigen ^nftrumente. hieben biefem

afuftifc^cn Despotismus übt bie „Königin ber 3nftrumente"

.

aud) einen äftt>ctifc^en : ifjr ftrdjlicfyer (Sfyarafter bulbet feine

©äcularifirung, er oerbietet bie rei^enbe SBetoeglicbfeit, ben

SBec^fcI ber (Stimmungen, baS bramatifdje £eben, baS wir

'

Don ber mobernen 6tom^onie »erlangen. Der contraftirenbe

(Sfyarafter ber öier &ä$c, baS unbeftrittenfte $unftgefefc in ber

(Btyntyfyonie, wirb burd) bie Orgel auf ein Minimum niüeßirt.

-§erbecf fyat biefen Uebelftanb empfunben unb lägt beSfyalb im

Scfyerjo bie Orgel paufiren. Slber babura? faßt Wieber baS

Sa^erjo merflid) aus bem 6ttyl beS ©anjen. $ielleta)t bätte

ber Gomponift beffer getfmn, biefeS Sa)er$o (ben wenigft

gelungenen toon allen oier ©ä§en) ganj roegjulaffen unb ju

ber alten %oxtn ber breifäfeigen ©tympfwnie jurücf^ufe^ren.

sßrä(ubium, Slnbante unb ffinak Ratten ein »tel einheitlicheres

(SJan^eS gebilbet unb ein Weniger ermübenbeS. 28enn 33 er Ii 05

feine „Symphonie fantastique" in fünf Sä^en aufbaute, ftatt

in ben gebräua)licfyen toier, Warum follte ein anberer <5ofyn ber

IJZeujeit nicr)t avufy einmal bie Drci^l wagen?

Die ganje 6tym^onie imponirt burd? tyren (Srnft, ifyre

tüchtige mufifalifcfye 2lrbeit unb intcreffirt burefy geiftreidieS

Detail. 3öie §erbecfs frühere (Sompofitionen erfcfyeint mir

aua) biefe lefcte mefyr ein ^robuet ber SHeflerjon unb ber

tecfynifa^en 9Jteifterfa^art , als einer genialen ^Begabung. (Sine

grofie ©nergie bcS SöiöenS, eine fyeroifcfye 3lnftrengung, fid^

auf ber §öf;e unb über bem 9iiüeau beS ©eWöfmlicfyen

$u erhalten, ftmcfyt aus jebem £acte. $lHein bie fa^b>ferifd^e

ßraft, bie Unmittelbarfeit unb Originalität ber ßrfinbung fjält

niebt gleiten Schritt mit bem energifdjen Sßollen.

Dur$ ihren tragtfcfyen .ßufammenfyang mit §erbeds legten

£ebenStagen ift unS bie D-moll-Stympbonic am bebeutungS*
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öoUften. @3 toar ein geheimni&tooü bibinatorifa^er 3ug, bex

i^n im Vorigen ©ommer auf feiner ©ommerfrifa^e Sftöbling

antrieb, btefeS fom^oniftiföe Requiem ju fa^reiben. 2)enn

ben entfa)tebenen (Sinbrud eine« SHequiemS maajt ba$ Söerf

gleia) anfangs mit feinen im büftem Drgelflang bafnnbraufenben

D-moll-2lccorben unfoiHftirlia) auf jeben #örer. SDaS Slbagio

ftimmt tröftlitt)ere klänge an, gleia)fam eine fyoffnungSfelige

3uberfta;t auf ein fünftigeS ükben — aber ber ginalfa§ ent=

feffelt toieber ben majeftätifcfyen Bonner eine« „Dies irae".

$)ie $erbecffa)e ©tmtytyonie ift ein Requiem otyne SBorte, ein

Requiem, ba£ er — tnefleiajt in einer flüchtigen, toerfa^nriegenen

SBorafynung be3 £obe3 — für fta? felbft gefd&rieben.
*

Öammcnnuftk.

§err 2)oor tyielte eine ber frütyeften Gompofitionen uon

3. SratymS: bie noa; niemals öffentlich gehörte F-moll-

©onate, op. 5. (Sine ebenfo garte als glüfyenbe ^antafte

ft>ebt in biefem £ongemälbe, baS mit manajem geiler ftürs

mifdjer Sugenb aua; alle steige berfelben birgt. 2)er gan^e

SkatymS ftecft fa)on barin, allerbingS noa) im Sanne <&d)u*

mann«, beffen geniale Sugenbtoerfe unferen (Somponiften mit

Saubermacht umftridft hatten. $)te Eigenart ber Lebbien,

baS häufige Slbfpringen, ba* träumerifche £)urchfingen bon

9)ftttelftimmen, bie feltfamen berücfenben Harmonien, bie n>eit=

griffigen Slccorbe — baS alles erinnert an ©chumann. ©o==

gar getoiffe poetifche 3lnfyielungen, tote ba$ SDiotto über bem

Slnbante, ba£ Gsinflechten eine« $BurfchenfchaftS=2iebeS in baS

ginale (ärmlich bem „©rofetoatertana" in ben „2>abibSbünblern")

* (Sin längerer Sluffafc über 3' Herbert, ben £onbid)ter,

(Soncertbirigenten unb ipofoperubirector finbet fich in meiner Samim
lung „Suite" (

s2ßien unb £efd)en bei (5. ^rocfyaefa, 1885).

Digitized by



1877 201

imb bergleta)en. &er erfte ©a§ mit feiner brängenben &eiben=

fdjaftlidjfeit ^at etroaä heraufa)enbe$, worauf baä liebefelige,

innige Slnbante uns um fo rityrenber anfortcfyt. Stuf ba§

ferfe, fa)hnmgtyafte ©a?er$o (eS fönnte o^ne weiter! in ben

„$abib3bünbler = $änjen" bon Schümann fielen) folgt ein

fur$e3 3ntermej5o, „SKücfblid" überfa)rieben. $a$ As-dur-

Xtyema be£ Anbaute Hingt r)ter in ÜRoII wieber: bie ©eftt)id>te

einer berftörten Siebe, faft mit ber bramatifä)en Sebenbigfeit

eine! fcemfcfyen Vorgänge! erjätylt. 3m finale cjer)t es etwa!

bunt unb roilb ju; bie ÜRotitoe Raufen fta), bie ©ntnücflung,

balb ftocfenb, balb überftürjcnb, will fein @nbe finben; aber

wie äße ea)te Seibenfdjaft, aua) bie tfyöriäjtefte, nimmt fie mit

tfyrem ©lauben an fia) felbft aud? ben unferen gefangen. 5Jian

mufe fta) in biefeS 28erf eingelebt fyaben, um es ganj jiu

berftefyen unb ju genießen. £ecfynifdj gehört e§ $u ben

fa)h)ierigften (Slabierfturfen
;

nia)t eine ^affage liegt in ber

$anb.

21. 9t u bin ft ein 3 neue! ßlabier=Buintctt (G-moll, op. 99)

fyat un£ abtoecfyfelnb intereffirt unb gelangweilt, entjücft in

feinem galle. 2ln einzelnen füfmen, geiftbollen Einfällen fehlt

e$ nia)t, aua? md>t an brillanten Glabier=Effecten — bod>

fommen fie in biefem unmäjjig langen Quintett f^ärlicr>er als

fonft unb finb umgeben bon Weiten, Wüften Streben, auf benen

nia)t$ gebeten Will. <3U ber Sänge be3 <5tücfe3 gefeilt fid)

beffen fonberbare ©infärbigfeit, alle bter Sä$e gefycn „moderato".

2öte gewöfmlia) bei SKubinftem, ift ber erfte <5a£ ber befte

bei geringem melobifojen 9teij fyat er boa) am meiften 3«=

fammenfyang unb Gfjarafter. $er ^wette 6afc, ber Wafyrfcfyeim

lid; ba! 8a)erjo borftellt, fjebt mit einem gefyeimnifeboUen

©taccato (unisono) ber ©treic^Snftannente an, Welkem am
(Snbe jebe! bierten £acte$ ba$ ©labier ein furje!, fifcelnbe!

Tremolo anfängt — e3 flingt, al$ Wollte jemanb mit ge«

frenftifa^en ©rimaffen fleine ftinber erfcfyretfcn. ©in gefang*
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üoller -äftittelfafc toon roirffamer, aber feineöroegS neuer sBelobie

ber ©treiaVSnftrumentc über Glamers^lrpeggien ift bie effect*

öoUfte Stelle nicht nur biefe£ ©ajes, fonbem be3 ganzen

Quintetts. £ie beiben legten (5ä$e ftrecfen ftch unerquidlich

roie eine baumlofe ©teft>e bahm, ein ©tüdchen ruffifcheS 33olf§=

lieb im gmale macht bie Sache nur noch toerbrie&ltcher. $urj,

nm finben in bcm Quintett roenig tton SRubmftemS früherer

(Srfinbungäfraft unb griffe lieber, e$ mären benn eben

flüchtige SRemini^cen^en an SltereS; baS @an$e Hingt mübe,

falt, gcfünftelt unb fann bei feiner grofeen Sänge unb geringem

gbeengebalt nur abfpannenb roirfen.

Hirtuofcn-Conrcrtc.

$a£ (Soncert^nterefle breite fidj in toerfloffener Söoche

ausfchliejjlich um SU^t, ben &önig ber ^ianiften unb feine

großartige ^^eilna^me an bem !8eetfyotoen=2)enfmal=(Soncert.

33etounberung£würbig ift bie $ratt unb 2(u3bauer beS fech£=

unbfechsigjährigen Cannes, ber eigentlich brei Goncerte hinter

einanber gegeben ^at, benn bie beiben öffentlichen groben be£

geftconcertö n>aren jum (Srbrüden gut befucfyt unb trugen ben

2Bohlthättgfeit&2lnftalten ein fjübfctyeS (Sümmchen. |>ätte man

noch eine bierte, fleinfte SSotyrobe arrangirt, in welcher Si^t

gar nicht $u hören, fonbern nur bequem &u fehen mar — auch

bafür tüären bie harten roahrfcheinlich reifeenb abgegangen.

2Beld; h°he$ ©lücf, folche ©ewalt be£ Sln^iehenS unb JeffelnS

auf bie -jJtenfchen ju üben, toon ber ^nabenjeit biä in3 ©reifen=

alter, ununterbrochen, unhnberftehlich ! 3U &em 23eethoüen=

(Soncert fyielte 2i3$t ba£ Es-dur-ßoncert unb bie ^hantafte

mit 6hor (op. 80), beibeS mit ber ihm eigenen 9cobleffe unb

geiftreichen Reinheit, am fchönften bie garten, gefangtooHen

Stellen. (Sr hat ba$ ^ublifum entjüdt unb baS fchöne SBor=

baben, 33 eet hoben ein $)enfmal in Sien ju errid;ten, in
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großartiger Söetfe gcförbert. 2Öir finb ifmi 3)anf bafür unb

nur 2)anf fdmlbtg. 2lber finb mir nia)t aua) unfern Sefern

cttoa* fdmlbig? 9tia;t bie tooße ungefa^minfte 2öafyrfyeit?

dürfen mir roirflitt) mit benfelben Söorten, mit bemfelben rücf=

fyaltlofen £ob, toie nadf» StSjtö lefctem Auftreten im %anwx
1874, £i$$t als SBirtuofen ben unoeränbert Sugenbliajen

nennen? ©in leifeS, befdjeibeneS Slnflopfen be§ Slltcr« fann

bodt) ni$t oöllig ausbleiben — e3 märe ein SBunber, unb an

SÖunber glaubt bod) fyeute felbft ein Slbbe nid;t. ©erabe feine

nä^ften greunbe wollten nia)t mefyr ganj bie alte $raft be§

Slnfa^lagS, bie SluSbauer unb füfyne ©id>erfyeit im Vortrag öon

33raoourftellen an 2ifyt mieberfinben. gür mein £l?eil möa>te

id> nur sugeftefyen, baß Si^jt bor brei Sauren feine Ungarifa>

SRbatfobie unb Schuberts „28anberer=<{tyantafie" jebenfallS

mel feuriger unb glän^enber gezielt ^at, als je$t bie beiben

33eetfyooen=(5tütfe. $)ie 3unÖen wögen barob nia)t att^ufe^r

jubeln, fie toerbcn ben 3llten boa) ntdt)t erreid>en. —

^ablo Sorafate.

(S$ giebt wenige (feiger, benen man mit fo unge=

trübtem Vergnügen $ubört, toie biefem (Spanier. Sein Xon

ift unoergleiajlicr), ni&t maajtooll ober tief ergreifenb, aber

toon bejaubernber ©üßigfett. $te unfehlbare Sia^ertyeit be$

©pieler3 giebt biefem Gtenuß erft ba3 redete Stellagen. ©o=

balb er ben 33ogen anfe^t an feinen fjerrlicfyen StrabuariuS,

ergießt ein Strom toon 2öofyllaut fufy in ba$ unbeforgte Dbr.

$)ie ©a^ön^eit be$ reinen £one£ ift unb bleibt für un§ ba3

($rfte im ^Biolionftnel — unb boa^ ift c$ leiber nia^t ba$

§äufigfte! 2öie überbrüffig fmb n>ir ber freien unb unrein*

liefen S3raOour fo manajer ©eigen = ü8trtuofen ! 6arafateS
Sßirtuofttät glänzt, erfreut, überragt fortroä^renb. ^ia)t

baß er bie größten <5a)toierigfeüen fyielt, ^eia^net ihn fo

fcr)r au3, fonbern baß er mit ifynen fyielt. 2öer ^at je
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einen leichteren Sogen, ein gleichmäßiger perlenbeS Staccato

erlebt?

§err Sarafate begann fein (Soncert mit ber 9t äff fct)en

Suite für Violine unb Drchefter. $5er 3Jirtuofe fann fta)

bie^mal über ben (Sonujomften ntc^t beflagen: bie «Suite liefert ihm

Schtoierigfeiten oon lohnenbfter §al$brecherei. Grftaunltch fmb

inäbefonbere bie (Gleichheit unb Feinheit, mit welcher Sarafate

in bem ginal = $refto („Perpetuum mobile") bie benfbar

größte Anzahl fcon 9loten in einer Secunbe ftaccato herfcor=

bringt, äöunberbinge aller Art probucirte er hierauf in einer

felbftoerfa&ten ^P^>antafic über ©ounobS „gauft". 2)ie Gom=

pofition, fehr unbebeutenb, aber gefchicft in ber Ausbeutung

öon 25iolin=@ffecten führt faft bie halbe Dper in ihren QaupU

themen an un§ ©orübcr. 3uerft fa)nurrt ©reichend Spinnrab,

bann ertönt, umhnmbcn toon SriHerfetten, ber Dftergefang;

an ©retchen« ©ebet im 2)ome fchliejjt fich ÜJJc^r>ifto§ Sieb:

//3a / baS ©olb", ba$ Sarafate mit ben abenteuerlichften

§erereien auäftattet, wie fie feit ^aganiniS „Streghe" unb

(SrnftS „(Sarneoal" nicht bagcwefen, in Eningen, chromatifchen

Dctatoen=Saloen, ^i^icati unb mitunter recht übelflingenben

Überrafchungen über unb unter bem Steg. Am fchönften

gefytelt, nicht gehest, fonbem gefungen war ba$ SiebeSbuett

au£ bem britten Act: Sarafate bringt bie üJielobie gauftS mit

oibrirenben breitem $on auf ber G-Saite, hierauf bie Antwort

©retchenS Wie in Silberflängen breiftimmig in ben höhten

(Shorben, bann beibe Stimmen in ^ol^p^oncm Spiel öereint.

@3 weht ein Anflug oon ^oefte in biefem Sa£. 3um Schluß

fommt ber äöaljer au« bem ^Weiten ginale herangeftürmt, in

eine 3ßolfe oon s}Saffagen gehüllt.

§err @mil Sauret entlodtt feiner ©eige leiber nur ein

fleineä Jonoolumen bon bünnem, faft tyifcen Klang, erreicht

baher in ber einfachen, auf breiten Vortrag berechneten Gantilene

feinen tieferen ßinbruef auf ben §örer. hingegen gehört er
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inbejug auf tea)mi6e 93raoour ju ben §ej:enmeiftern. £)ie

6$neHigfeit unb SKeintyeit, mit h>eld)er biefer SBtrtuofe Dctaoen

unb 3rcraenläufe ausführt unb in ^affagen ober trillern big

in bic fyöa?ften 3a)neeregionen bcr 2lw>Ucatur bringt, erregt

(Staunen. $ae Fis-moll-Goncert Don §. 2B. C^rnft (erfter

©a$) r)atte £err ©auret toa^rfajeinlid^ nur gemäht, h>eil e§

bem SBtrtuofen beriet fajroierige Aufgaben in güÜe barbietet.

£>ie ßompofttion felbft ift tro$ ifyrer finftern ^ofaunenftöfee

unb ^aufenroirbel, trofc ityrer angeftrengt tragifcfyen Sttiene

bod) fe^r unbebeutenb; am elften barf man fie toom Stanb=

Jmnft ber ^trtuofttät loben. Jn früherer 3«t gingen aUer=

bingS bie (Soncert=6om^oniften gern ju loeit in ber einfeitigen

SBoranfteflung bcr 33raüour, rocld;e aus* ifjrcm paffagen=geuer=

toerf gar \tob
d auf baS untertänige Crdjefter tyerabfafy. UnS

bün!t aber, bafc unferc SJiobernen, roenn fie £$iolin=(5oncerte

f^reiben, nueber ju menig für ben $irtuofen tlmn, bem fie

jtoar fyarte, aber wenig lotynenbe Kliffe $u fnaefen geben. ÜJlit

ber 23af?l toon Grnftä Fis-moll-Goncert fyat §err 6auret

biefen (Sontyoniften faft aus öölliger $erfa>llenfyeit gebogen.

Unb e$ ift bod) mcr)t fo lange Ejer, bafe (SrnftS CtfjeUo^antafie

auf aßen $irtuofen=Programmen ftanb, feine „Plegie" jeben

SStoIinftneler in eine ^ränenroeibe oerroanbelte unb oollenbs

ber „(Sarneoal oon 5knebig", oon fämmtlid)en 6olo=3nftru=

menten annectirt, eine europäifcfye ßanbplage bilbete ! (Smft felbft

nmjjte freilidj ben 2Ibel unb bie Siebenäroürbigfeit fetner 3nbi=

toibualität in ben Vortrag feiner eigenen (Sompofitionen ju legen.

2)a3 (Soncertmcfen ber legten Söocfyen mar ein förmlicher

2öalfürenrttt oon ^ianiftinnen. ©ine Sln^l „junger talent=

ooller" Glaoierfoielerinnen, bie jum £f>eil nidjt metyr jung,

aua) nid)t gerabe $um Ueberlaufen talentvoll finb, bilbet bura)

aUjäfyrlia)e£ (Soncertgeben t)ier eine 2lrt ftern, an melden

frtjftaflartig immer neue jüngere ßlaöieroi'ben anfcfyiefjen.

blättern wir am Scfyluffe ber @aifon bie Programme unferer
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jugenblichen (Soncertgeber bura), fo haben wir faft bcn (Sinbrucf,

bafc fie alles einanber nac^f^ielcn unb nachfirtgen. @me feltenere

Öffentliche 93etyrechung biefer tleinen 5Birtuofen=Goncerte fönnte

baju beitragen, beren erfchrecfenbe 3""^*™ einigermaßen ju

^emmen, roa3 wir allen (SrnfteS als eine 2Q3or)lt^at nicht

nur für bie concerthörenbc, fonbern auch für bie concertgebenbe

SBelt anfe^en. 3n unferer claoierüberfättigten 3«it permag

nur noch em muftfaltfch hochbegabter unb ted)nifd; Dollenbeter

(Spieler fich eine angefehene unb lohnenbe Stellung $u erringen.

2)ie halben, unauSgereiften Talente, bie nicht gottbegnabeten,

fonbern nur toohlabgerichteten, gehen burch biefc 33eruf3h>ahl

meiftenS einem büfteren £oofe entgegen, ba§ in geraber Sinie

jum mufifalifchen Proletariat führt.
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ördjellernmcerU.

SR. SGßagner: „Siegfrieb^btyU". — &ugo Steinfyolb: „Suite". —
3Mique: SStoIoncellconcert (§err bc 9)luncf). — ©olbmarf: Duöcrtüre

„<3ahmta(a". — ©. Salo: $iolonceUconcert (§err 916. $ifdjer). —
©lucf: SBalletmuftf au§ „$art§ unb §e(ena". — ®olbmarf : Siiottm

conccrt (Öcrr Sauterbaä)). — 33i5et: „L'Arlesienne". — ©. SBadj:

„©utte", arrangirt toon SBactytiä). — §. ©oefc: „$rüfyUngS=Dut>ertüre''.

— «Schumann: „9tacfytlicb". — 6atnt;©aenä: SMolonceUconcert (£err

bc 3)hmcf). — 23eetfyot>en: SBaUctmuftf auS „^romcttyeuS". —
ty. GonteliuS: Cubertüre jum „Sarbier t»on 93agbab". — SBrafjntS:

„Motette". — Saint-8aen§ unb aJiojart: Glabierconcerte. — 23ra^m3:

3tt>eite ©tym^ome. — 2lb. fcenfelt: Glatüerconcert.

Dirtuofcn.

ftrau ©ffaoff, H. 9iubinftem, ©raf £ia)t?, DU $ull.
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©rdjcfter-CEonrtrte.

>pjum erftenmal Nörten tüir ba« Ord;efterftüd bon 9Ucbarb

^Söagner: „6iegfrieb = 3br;ll". Söagner hat e« bereit«

im Safyre 1870 in Sutern 3um C>kburt«tagc feiner grau com=

ponirt, furj naa> ber ©eburt feine« Söhnct/en« <5iegfrieb, auf

beffen -Namen fotoobl ber Sitel al« ba« mufifalifche ßitat au«

2Bagner« „^iibelungenring" (Siegfrieb bem ©efange ber SBögel

laufcbenb) anfielt, $ie (Sompofition fernen anfang« nur für

ben bäitölid;en §erb beregnet; §ann« 9{td)ter probucirte fie

mit einigen au« Rurich herbeigeholten s})iufifern am 2Beihnad»t«=

morgen be« genannten Sahre« im Stiegenhaufe t>on Wagner«

SBiHa in Sutern. -föer einmal burch grofie SBerfe berühmt

geworben tft, ber fann gewärtigen, bafi ^ublifum unb Sßer=

leger nun auch gierig nach feinen flehten ©elegenr)eit«=Gom=

pofitionen bafd>en Werben, ©rojj mar biefe 2(u«beute bei

Sßagner nict)t. ©eine 3Jhife, be« 5Borte« unb ber 93ür)nc

bebürftig, fühlt fict) für« erfte in reiner 3nftrumental=ßom=

pofttion nicht heimifö» ccr fie umWerbenben „(Gelegenheit"

antwortet fte noch wiberwilliger. -iföagner« „ßaifermarfcb" unb

„§ulbigung«marfch" fyabcn felbft bei feinen Slnbängern 23e=

fremben erregt, ber „
s2lmerifanifd>e 3ubiläum«marfch" fogar

33eftür$ung burch feine unbewegliche SbeemSlrmutb. sIi>a« uon

ßlatoierfachen Sßkgner« borliegt, fann oollenb« nur al« Guriofum
$anSlid, Goncerte. 14
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imb bura) ben tarnen feinet 2lutor3 3n^reffe erregen.

eben perbffentlidjrte „2llbum=©onate" (ein SDing, ba3 aßeS

anbere etyer als eine Sonate ift) ift wochenlang uor i^rem

ßrfcheinen wie ein (Sreignife angefünbigt Worben, begleichen

baö „<5iegfrieb=3btyß". £e£tere$ Wirft fa)on Don §au* au$

eigentümlicher, erfreulicher, tpeil eä in ÜBagnerö 2Jcutterft)rache,

nämlich für Drdjefter, gefd;rieben ift, Wäfjrenb fein (Slaoierftfyl

burch eine Wahrhaft finblidje 9Hagerfeit unb Unbeholfenheit frap*

pirt. 3n ihrem ^beengefyalt unb 2lufbau jeigen „Sllbum*

Sonate" unb „Siegfrieb=3btyH" lieber eine nahe 3$erWanbt=

fajaft: ein einfaches, fur$e$ SJiotw Wirb unerfättltch Wieber=

bolt, in ^ö^crer, in tieferer £age, ohne ©egenfafc, ofme

reichere (Sntwirflung unb, Wa£ ba§ Sebentlichfte , in um
fceränbert monotoner 9tytytfymif. 3>a§ in gleiten Viertel-

noten ^erabfteigenbe, nur im legten Tactglieb jebeSmal burch

bie befannte „2Öagncr*£riolc" geträufelte §au£tmotio be$*

©iegfriebs3bt;fl£ »erfolgt un£ burd; ba3 gan^c Stücf; Wie ein

mübe$ 9tojj, ba$ jeben Slugenblid fte^en bleiben ober nieber*

fmfen möchte, wirb eS immer neu aufgepeitfefft unb weiter

getrieben. 2)afe enblidj auf ber 18. ^artiturfeite ein 2)rei*

merteltact ben SBierm'erteltact ablöft, bringt un§ wenig ©eWinn,

benn bie penbelmäjjig gleiche SÖiertelbeWegung unb bie unauf*

hbrliche 2£tebcrholung be3 SDiotioS h c es, as es c erhalten

nur baS <5türf in feiner ftyftematifeh feftge^altenen Monotonie,

l'e^tere Wirb fpäterhin einmal unterbrochen burd; ben au$

<3iegfricb3 38albfcenc hcruker8enommenen SBogelgcfang, eine

$Wifd>cn glöte unb Klarinette alternirenbe, unvergleichlich

gelungene 9totumac$a&muncj. $ie$ fleine Snterme^o belebt

flötenb unb gtoitfe^emb bie eintönige £anbfd;aft be$ Sikgnerfchen

3btyU$ unb erfrifät bie müben §brer. ^Bekanntlich ift bie

Tonmalerei baS Jwpulärfte mufifalifche Äunfrftücf, fie feffelt

felbft ben Saien, ber ftch freut, 93efannte£ im 33ilbe Wteber*

juerfennen; e§ »erhält fich bamit ähnlich Wie mit bem Porträt
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in ber 3Jtalerei, baS jeben, auch ben fonft für btefe Äunft

wenig empfänglichen Sefucher ber Zustellungen intereffirt.

Unb 28agner porträtirt ben Söogelgefang mit einer frappanten

^Caturroahrheit, wie fie toeber §atybn in ber „(Schöpfung",

noc^ Seeth oben in ber ^aftora^Shmphome ober Spohr
in ber „Sßeihc ber £öne" meiert fyabcn. SSaS baS „Siegfried

^b^H" oor anberen $i$agnerfchen Drd;efterftücEen roohlthuenb

unterfcheibet, ift bie burchroeg friebliche Stimmung, bie menfeh*

Uc^e ©mpfinbung; ber ßompomft ruht fyisx gleichfam aus bon

jener fieberheißen 33runft unb ^erbenüberreijung, mit ber er

unS fonft franf 311 machen liebt.

SDaS 5meite^hi lharmomWc ^oncert begann mit Schub e-rtS

Es-moll-^rauermarfch in StSatS pompöfer 3"f^mentirung.

gür ben Anfang eines GoncerteS ift biefeS als Gompofttion

niebt bebeutenbc Stücf toon gar §u einfehneibenber £raurigfeit

;

eS mar ben §örern augenfeheinlich 51t
s3Kuth, als fchritten fte

langfam hinter einem mirflichen Seichenjuge unb als ginge bie

gräßliche geierlichfeit ber ^ofaunenftöße ihnen mitten burch

baS §er$. £err £ugo Steinholb, berfelbe junge talentooHe

Söiener ßomponift, ber im borigen 3«h*e mit einer bier=

fähigen Suite fo beifällig bebütirt hatte, erhielte bieSmal mit

einer breijä^igen benfelben Erfolg, ^öffentlich erleben mir

nicht auch noch eine $h>etfä$tge Suite. S)ie ©abe ift nach

Inhalt unb SluSbchnung ctmaS fnapp ausgefallen; eS fa)emt

ber ganje erfte Sa§, ein Allegro, 511 fehlen. 9Jiit einem ein=

faa) gefangbollen, fenttmentalen Abagio ober Slnbante pflegt

• man boch niemals eine Suite, Symphonie ober mehrfä^ige

Sonate ju beginnen, tiefer fehr unetgentlich „
slkälubium"

genannte langfame Safc mtrft bura) fchlichte Gmpfinbung, ber

jmeite, „Menuett", burd; gefällige üJlelobic unb munteren

SthhthnmS, bie Schlußfuge mehr burd; bie SBirtuofität ber

Aufführung unb bie mächtigen (SreScenboS fo bieler Violinen,

all bura) originelle (Srfinbung. $>aS ©anje ift gefällig, un*

U*
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getunftelt, überaus glatt, faft $u glatt für einen Gomponiften,

beffen junger 2öein nod; nid)t ade ©puren oon treibenber

©ä^rung übertounben haben füllte.

(Sin $8ioloncell=(Soncert oon 93. 9Kolique rourbe oon bem

trefflichen Söeimaraner Cammer = 23irtuofen §errn ßmeft be

ÜRuncf gezielt. £en reid)Iid) gefpenbeten S3eifaH fann §err

be SJcuncf getroft auf feine eigenfte Rechnung fefcen, benn bie

Gompofition langweilte alle 28elt in fträflid)er 2Beife. 2)ie

©ebanlenarmuth unb unerträglich breite Sttebfeligfeit biefeS

GoncerteS, ba3 h°$fan3 ^ ©d)n?äd)en be$ liebenSnmrbigen

©pohr erreicht, h)irb toon einer 33lumenlaft fö)n>ieriger s
,paffagen

nid^t berbecft. 2Bir nuffen, bafj 2Jiolique feinerjeit nicht bloS

als grojjer ©eiger gefehlt mar, ioie er e£ »erbiente, fonbem

auch als Gomponift, n>ie er eS nid)t berbiente. 5ttan pflegte

gern an feinen Gompofttionen als „ebel" 3U greifen, toaS nur

unluftig unb fd)ulgerecfyt war.

©olbmarfS „Ouoertüre $u ©afuntala" ift burd) hrieber=

holte Slufführung befannt, ein geiftreid;e3 £onftücf, baS nur

burd) bie unerfättlid)e SÜieberholung feines ^auptmotioS aQ=

mählid) jur geiftreic^en Reinigung wirb. 2)aS flagenbe @eftd>t

biefer eng aneinanbergefchmiegten fünf -Koten »erfolgt uns noch

im Traume. Sluf biefen ftarf gewürzten Söein folgte als

Reiter mobemer £ranf ein $iolonceH=(5onccrt öon @. 2a lo,

eine 2lrt gepfefferter SIpfelmoft. 25er in s}krifer 9Huftffreifen

fehr HlkbU (Somponift — er hat rtU(h fur ©arafate ein

33iolins(Soncert „k Tespagnol" componirt — fcheint bie 2luf=

gäbe eines Violoncelli(Soncertä gar ju tragifd) aufgefaßt unb

bamit feine eigenen Gräfte überfchäfct $u haben. $ie höthfa

pathetifche Slnfpannung, ber aber jeber beftimmte roerthooÜe

Inhalt fehlt, befmt unb ftrecft *fid) in bem erften Safce. 9tach

ber pompöfen langweile biefeS enblofen Slllegro geberbet fid)

baS „Snterme^o" ettuaS . freunblid)er, inbem eS paftorale

3)ubelfacf=@ffecte unb bergleid)en mit einigem ©Sprit anbringt

Digitized by



1878 213

— aber tüte raffinirt, tote neufran^dfifa) imb biffonangenfelig

!

Sfynlidfyerweife bemühen fia) in bem gmale einige 9Ha$urfa=

tacte, 3ftei$ unb Seben in ba3 graue (Einerlei 311 bringen. 3)a3

ganje (Soncert tyat feine rea^tfcfyaffen melobiöfen Renten unb

Hingt meiftentfyeilS, all wenn fid& jemanb, ettoaS jerftreut

unb gelangfcetlt, freiem ^antaftren überliefe. SaloS

Gompofttion mattete auf ba$ ^ublifum einen unverblümt

üblen (Sinbrutf, unter toela^cm leiber aud; ber toortragenbe

ßünftler, §err Abofyfy gif d) er au§ s}kri8, ju leiben fyatte.

Auf bie beiben Sfloberncn folgten 3h)ei (Hafftfer: ©lud
mit einer 33alletmuftf au3 ,,^ari3 unb §elena", 33eetf>ooen

mit feiner erften ©tmt^onie. ©lud 3 italientfcbe Oper

„Paride ed Elena" im Sabrc 1769 (alfo nad) „Orfeo"

unb „Alceste") componirt unb in Sßten aufgeführt, gebort

nitt^t 3U ben nod) lebenbig fortmirfenben ©a^ityfungen biefeS

^WeifterS, getoifj aber 31t ben für ben ;3)tuftf=§tftorifer inter=

effanteften. ©lud bat nämlid? bem SKerfe eine 3ueigmmg3=

fa^rift an ben §erjog öon SBraganja oorauSgcfdfytdft, meldte

eine 00h ftarfem ©elbftberoujjtfein bictirte SBcrtbcibigung feiner

Opern unb Abfertigung feiner ©egner enthält. Unter ben

Analogien, bie unftreitig 3h)ifa)en ©lud unb Wagner be=

flehen, ift bie Vorliebe für tfyeorettfaV unb polcmifcfye $er*

ttyeibigung ber eigenen Äunftrtdjtung bietletcfyt bie ftärffte.

Sßon ber berühmten 3)ebicatton ber „Alceste" unterfdjetbet

ft$ biefe fyätere ntdjt ju ifyrcm SBortfyetl bura) einen gereiften,

gefyarnifa)ten £on, ber un§ überall oerftimmt, roo ein Äünftler,

fei'3 and) ein ©lud, feine eigenen 2öerfe rüfymt unb beren

©egner abfanjelt. Dtto 3a ^n nennt biefe SSorrebe eine un=

glücflidje Berufung, toetl ftc ftd; auf ein mittelmäßiges -Jöerf

ftü^t. Anbere ^fif^rtftfteller (öoran bie ©lua%33iogra})ben

Anton ©ajmtbt unb A. 33. SttarrJ fteOen im ©egent^eil

„$ari3 unb §elena" ben bebeutenbften ©a^fungen ©lutfS

ebenbürtig an bie Seite. %at)\\$ Urtfyeil bünft uns ba§
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richtigere, unb fein ©eringerer als ©lud felbft fdjn'en ihm

tyäter fttöfchroeigenb beizupflichten; er fyat in $ariS nach ben

(Erfolgen toon „Orphee" unb „Alceste" jeber SBerfuchung

wiberftanben, „^ariS unb §elena" auf bie franjöfifche 33ü^nc

$u bringen. Srofcbem r)at manage ©timme in $eutfchlanb ftd?

für eine äöieberauphrung toon „$aris unb §elena" erhoben.

Wlan brauet, meines (SrachtenS, nur baS Sibretto burd^ulefen,

um an ber 33ühnenroirlung biefer Dper ju ber^meifeln. 2)ie

§anblung befteht in ber abgefclmtadteften 2iebeSgefchid)te arotfchen

$ariS unb ber fäjönen §clena (bie noch nicht bie ©attin beS

;3JtenelauS ift), falt unb fa^önrebnerifd) burch toolle fünf Stete

hinburd). ,3toifd)en beiben läuft 2Imor toie ein §ei$erjunge

hin unb ^er, fü)ürt ba unb bort bie roiberfoenftige glammc,

bis enblid) §elena ben fd;maa)tenben sßrinjen erhört. 9Jhi=

fifalifd) müffen bie unenblid) langen reettatitoifchen ©efänge

unb ber Übelftanb, bajj fämmtlidje brei §auptyartien für

©opranftimmen componirt finb, als heute faum ju überroinbenbe

$umuthungen erfd)einen. £ro$bem überlaffen toir einzelne

grofte ©d)önheiten biefer Partitur ungern ber 33ergeffenheit.

(sine ber leud)tenbften barunter fyat fta) in Goncerten erhalten

unb gemejjt — freilitt) unter einer h)unberlid)en SBcrfletbung —
grofee «Beliebtheit. (SS ift bie 2lrie beS ^ariS ju Slnfang beS

erften SlcteS: „Oh del mio dolce ardor" in G-moll, welche

unter bem tarnen einer „$ird)enarie toon Slleffanbro ©tra*

bella" circulirt. ©lud ha* wenige 5JMobien toon folgern

Jarbcnglanj unb entjüdenbem 3)uft gefchrieben. Wlit biefer

Slrie httt ©lud felbft am fd)bnften unb fprechenbften feine eigene

^Behauptung &ügen geftraft, „bafr in „^ariS unb §elena" ber

©efang nur bie ©teile ber 2)eclamation toertritt".

Db ihrer ed)t italieniftt)en ©üfjigfeit unb Weichheit lonnte bie

2lrie, nachbem bie Dpcr felbft verzollen mar, immerhin für

baS 28crf eines älteren Italieners gehalten morben fein.

2öahrfa)cinlich ha* a&w abfid>tlict)e ©peculation auch ibre
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$anb im «Spiele gehabt. 92aa)bem ber im Sebcn gefeierte

<5omponift tgtrabella ob feiner romantifa^en <5$idfale burcty

berfcfytebene $itt)ter roieber in 9Jtobe gebraut unb oon

£errn o. glotoh) in eine $meiactige Dper umgetbbtet

roorben toar, begann fia) in ben SJtufityanblungen eine

beängftigenbe sJtaa)frage naa) s
2lrien Don Strabefla (nia>t

aus „Strabella") ju regen. 2:^atfaa)e ift, bafe bie &ebe§=

flagen be$ GUucffa)en ^rin^en tyavi* an bie fdjöne §elena

unter ber girma „31. ©trabeHa" gut fatfyolifd? gemalt unb

fcirect an ben lieben ©ort girirt tourben, ioie bie beutfaV

Überfefcung ber 6a)lefmgerf$en 2lu3gabe: „Söater in §immel3=

hbfy'n, oernimm mein fjeijjeS glcfy'n!" bartlmt. s
J?att) ben 9ln*

forberungen bamaliger Cpernmobe wimmelt „
s}kri3 unb Helena"

fcon Sattelten. 2luS -lefcteren hat $arl SKetnecfe in Seidig

3toci Hummern ausgewählt unb mit wenigen jwecfmäfeigen

unb befajeibenen iKetoudnrungen ber Snftrumentation für ben

Goncertgebraua) herausgegeben: ben Slt^letentanj (Aria degli

atleti) in A-moll aus bem ^Wetten 3lct unb bie „Chiaconna

unb Gavotte" aus bem britten. 2)te reijenbe ©abotte in

G-dur (bura) ein Glaoicr=21rrangement oon 33rahm3 otelfaa?

befannt) ift Wohl bie ^ierle in biefcm S3aHetfa)mucf
;

fie

ftecft eingefa^loffen, naa) 2lrt eines s3Jtittelfa£es ober £rio

in ber C-dur-Chiaconna. £e|tere fotoie ber Slthletentanj

machen ben (Sinbrucf be£ Vornehmen unb ßharafterbollen,

natürlich mit merllia^em Anflug Oon ^ococo. gür baS Goncerb

Jmblifum ift ba£ Don 9ieincäe arrangirte gragment ettoaS 511

lang; man barf nicht uergeffen, bafj ein bloS gehörtes, nicht

3ugleia) gefeheneS 23aHet leichter ermübet; inSbcfonbere

Salletmuftf älteren ©ttylS mit it)rer langfamcn, feierlichen 53e=

wegung unb fyarfamen ^nftrumentirung. 33eethooenS C-dur-

<5tym£honie, bie fitere, jufriebene £oa)ter §atybnS, mad>te

ben SBefcfjlujj. 6ie §at feine geinbe — wenn eS md;t bie

foäteren ad;t (Symphonien ftnb, bie ihr im ^ic^te fteben —
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aber aud) feine fo entr)ufiaftifc^cn 93etounberer me^r, tote

ehemals.

©olbmarfS neues $iolin*(5oncert gehört ju jenen

$onbitt)tungen, bie mein* auf ben !Hef^>cft als auf ben ©enufe

Wirten. (Sine ernfte, in mana^em detail geiftreia) ausgeführte

Arbeit, beren melobiöfer ©toff jeboa; giemlitt; trorfen ift. SDer

erfte ©afc fa)eint bura? fein im mutigen Unifono auftretenbeS

Zf)tma (baS auffaHenb an 9t. SBagnerS berüchtigten „$atfer*

marfch" erinnert) ein fyeroifa;e3 ©tütf $u »erfünbigen; mit bem

Eintritt beS 3Siolin=©oloS »erläuft eS jeboä) fofort ins ©en=

timentale. 3luf ein fttmmungSoolleS Slbagio fcon ni$t ^ertoor^

ragenber Csrfinbung folgt baS gtnale, baS boleroartig in ber

Söeife oon ©pofyrS „Rondo espagnol" burd? populärere

3ir)r;tr)mit unb -JJMobie allgemeineren Seifall ^eroorlodft. §err

Sauterbaa?, ber fächfifaje SSirtuofe, beffen füfjem, unfehlbar

reinem £on unb eblen Vortrag mir jeberjeit mit lebhafterem

Vergnügen laufa)en, bedang bie gehäuften unb nid)t aH^u

banfbaren ©a)toierigfeiten beS ©olbmarffd^en GoncertS mit

claffifa^er Stu^e unb ©ia)erheit.

(Sine anbere 9?omtät, Öie „Arlesienne" oon St^et,

bem Gomponiften ber Oper „(Sannen", bereitete ben ^uh^n
baS lebfyaftefte Vergnügen. 2)aS originelle, geifrreia)e unb

reijenb inftrumentirte Ora^efterftüdf beginnt feine SHunbe bura; alle

europäifctyen Goncertfäle gu machen. „L'Arlesienne" ift ber Sitel

eines in SlrlcS (
s^robence) ftoielenben $ramaS oon 2tl^r>onfc

$>aubet, ju meinem 33i$et bie »ollftänbige 3Jiufif — (SntreacteS,

SMobramen, £änje, G^bre, *m 9an3
en fünfunbjtoanjig

Hummern — componirt fyat 2)er (Erfolg beS 2>ramaS

ernneS fta) nia)t natt)haltig, bie s
])iuftf fyattc aber fo fer)r

angefyroajen, bajj ber Ctompomft bie beften unb am leia)teften

loSjutrennenben dummem barauS unter ber sagen Segnung
„©utte" für ben Goncertgebraua) rettete. 9iia)tS weniger als

eine fa)ulgerea;te „«Suite", berräth bie „Arlesienne" beutlia>
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ifyre tfyeatralifcfye Jperfunft; fte fyätte unter bem Xitel „ÜJJuftf

ju bem Sd)autyiel: £)a« ÜRäbcfyen bon 2lrle«" einige unferer

geftrengen Jlririfer mafyrfcfyeinlicfy milber gefunben. $>a« juerft

unisono auftretenbe marfabartige Steina be« „Prolude"

(Sntrobuction $um £)rama) wirb biermal in berfdnebener

£armoniftrung unb giguratton gebraut, -iDletamor^ofen bon

einer ^eutjutage feltenen ©efcfyi(flia)feit unb -Dtannicfyfaltigfeit.

$)er folgenbe Menuett in C-moll („^nterme^o") fliegt frifd?

unb fröfylicfy batytn, er wirb nadj einem anmutigen (Eantabile

be« <5ar.o^on« reperirt. $)a« „Adagietto", ein blo« bom

©treid^quartett mit (Sorbinen borgetragener einfadjcr unb

inniger ©efang, bilbet im $rama bie melobramattfa^e 33e=

gleitung ju einer rüfn-enben <2cene. $a« ginale „Carillon"

ift auf bie brei £öne eine« ©locfenftriel«, gis e fis, aufgebaut,

meldte, bon ben Römern geblafen, faft ununterbrochen ba«

ganje ©tücf burtftflingen, immer, neu fyarmoniftrt, contra-

punftirt unb umfielt. @« ift ein muftfaltfd>er 2Bi£, eine

€tyielerei, wenn man miß, aber fo Infant unb effectboll

buröjgefüfyrt, baft man mit fröfylid>em Belagen folgt. Unfcre

(Soncert = ^nftitute müßten in einem 9teia)tlnim bon guten

iflobitäten fä)roimmen (tbäbrenb fic boa) beinahe auf bem

Srocfnen finb), um ein originelle« unb glänjenbe« <£iüd wie

biefe „Arlesienne" geringfügig bon ir)rer (Sdbroelle rocifcn

&u bürfen.

5Die „(Suite bon <2ebaftian 23 a tt)" befielt au« brei <Sä£en

OJkälubium, 5lnbante unb ©abotte), roela;e §err B. 93ad)rid»

au« berfdnebenen 25iolin=©onaten be« alten 9)teifter« aufammen=

gefiellt, fyarmonifirt unb für ©treid?ortt)efter arrangirt bat.

2)ie Bearbeitung berrätfy bie gefd)id£te §anb be« effeetfunbigen

^rafttfer«, fte tyat im ^tlfyarmonifayn Goncert großen Beifall

gefunben unb hnrb e« ofme 3n>eifel aud) in fremben Drd^eftcr^

©efeüftt^aften. Über biefe« S^Gcftanbriife fyinau« fönnen unb

toollen mir aber nid)t fd)reiten. (E« ift ^or)c 3C^/ wblid)
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innegehalten werbe mit ber überfyanbnefymenben Bearbeitern

Ba$fa)er ^nftrumentalwerfe. SÖir fyören in SEßten feit unbenflia)er

3cit fein etnjtQCö ^nftrumentalftüd Baa)S in feiner Original*

geftalt; man bringt ifm uns nur noa) in Arrangements oon

9kff, Ulbert, §eIlmeSberger, Baa^rta) 2C. 2lm (Snbe Wirb man

rtoa) bie (Slaoier - ^kälubien Baa^S mit ber oon 9Jtofa>eleS

„f?in3ugcbia)teten" (SeHoftimme aupfjren. 3*manD M baS

„^Rettungen" beS alten Badj genannt; i$ mödjte eS Ausbeutungen

nennen. (Sinen Unterfdneb madjt eS allenfalls, Wer fo eine Be=

arbeitung unternimmt. $öenn fdwn Ba4»fa)c Biolinfonaten

in mobemer Bearbeitung gefpielt werben foUten, bann Ratten

mir fie am liebften mit ber <Sa)umannf$en ßlam'erbegleitung

gehört. 2ÜS einer ber genialften §armonifer unb tiefer, in Ba^S
Sonbidjtungcn wollig eingelebter Kenner biefeS 9tteifterS, bu'rfte

Sdiumann efyer als anbere fo!d;e Beroollftänbigung unter*

nehmen unb unfere Aufmerffamfeit bafür forbenv. 2ln Baaken
Ord?efterftürfen giebt cS überbieS eine reia^e Auswahl, bie,

feiner Bearbeitung bebürftig, uns in ber Original^eftalt »or=

geführt werben tonnten unb follten. 3)lerfn)ürbigermeife finbet

\\d) gerabe baS Befte ber brei oon §errn Bacfyria) bearbeiteten

Stüde bereits als „Siufonia" 3ur „(Santate bei ber s
3tatfyS=

Waf>l 1731" (3ir. 19) oon Bad? tooHfommen inftrumentirt oor.

Unb Wie effectöoll inftrumentirt: mit brei trompeten, Raufen,

Oboen, <2treia;inftrumenten unb ber Orgel als §au$>tftimme!

Wtan brauet nur zuzugreifen.

£ie „3rüfylingS=Ouuertüre" uon§ermann ©oe$
erwies fid; als ein ftönigSbcrger 9taa)Winter, ber tro§ aller

erbenfltdjen Anftrengungen eS ju feinem warmen ©onnenfa^cin

bringt. Auf bie feefe Janfare einer A-£rompete, Wela^e jum

Beginn ber Ouoertüre ben grüfyling förmlia) ftgnalifirt, folgt

ftatt frifajem ©rün unb Blumenbuft ein Herbarium getrodneter

3Jienbcl*fofmf$er trafen. SDie $>urcbfüf>rung entfaltet jene

tedmifäe Sia)erf>eit, Weld;e man „tüa^iig" *u nennen pflegt,
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mätyrenb man oft ebenfo gut lebern, fc^ul= ober capeflmeifter=

ltd) fagen fönnte. 2ln ba« mufifalifa^e „Gtente" be« Gomponifien

bcr „Se^mten Söiberfoenftigen" ^aben mir, tro£ aller feinen,

getftretdjen #üge in fcwfa Oper nie reajt glauben fönnen unb

vermögen e« aua) nia;t, feitbem ein früher £ob feinen S8er=

flärung«fa;ein um biefen braoen Stünftler unb SDuIber gebrettet

fyat. Seiner „grütyling« = Cuoertüre" fe^lt jeglutye geniale

Sbee, e« fefylt i^r fogar ber äußere Ölanj unb bie ßebenbigfeit

be« Temperament«. — @igenthümlid>er, bebeutenber ift jeben=

faß« <5a?umann« fykx $um erften 9Jtol aufgeführte« „ytatyU

lieb" für Gfyor unb Cra^efter, op. 108. @in echter Scfmmann,

aber Schümann jenfeit« be« ^unbertften Söerfe«, ber gramfelige

oerbüfterte Sa>mamt ber britten ^eriobe. $er @runbfel>ler

be« ,,9tachtliebe«", ba« trofc großartiger Slnlage $u feiner

lebenbigen 9öirfung, ja faum. ju einem beftimmtcn, fidleren

(Sinbrucf gebeizt, liegt fa^on in ber 2Bafyl be« ©ebicht«. $>iefe«

fleine ©timmung«bilb oon §ebbel ift reflectirt in ber @m=
pfinbung unb fefyr unllar im $lu«brucfe. (Schümann mochte

.bie« füllen unb bemühte ficb, ba«.93ilb bura) breitefte muftfalifdfyc

2lu«einanberfefcung beutlid? unb lebenbig gu machen. 9iad?

einer fer>r ftimmung«üollen , büftern, tiefbunflen (Einleitung

gerätf> er balb in fa^werfättige Monotonie unb Oermag in ber

britten Strohe, meldte bei §ebbel ben ©egenfafc ju ben

beiben erften bringt, ba« ©Ieta^gen>ia)t 5toifa?en biefen ^toet

ungleia^en §älften nur burcfy mafelofe Terttoieberholungen her=

aufteilen. (£o oft hintereinanber befommen mir bie SBorte:

,£i*W °w ben fcfyütjenben $rei«" ju f>ören, ba& un« fdt)Iicfe=

li$ ein wahrhaft beängftigenber ßrei« umzingelt, au« bem mir

fyerau« nad; greift fd?machten. ©in neue« SBiolonccll*

Goncert oon ©aint*(5aen«, totetteicr)! eine flüchtige ©e^

legenfyeitSarbeit, bringt im« menig gefunbe 3Jlufü, hingegen

einige« s$ifante, oiel Starre« unb wortreich ^ia}t«fagenbe«.

2lUe« natürlich in gebilbeter (Sprache unb al« ©anje« oon
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befcfyeibener SluSbetynung. $)ie 3^ot>tlät fanb $War einen

freunblicfyeren Slnflang, als baS jüngft oon §errn Slbotyh

gifa)er borgetragene ßello=(5oncert feinet SanbSmanneS £alö
— auS beffen Gompofttionen bie bura) (Samt=SaenS' fiorbeern

erzeugte Sa)laflofigfeit foric^t — allein ben 2öunfd> naa> einer

balbigen Sßieberfyolung fyat aud> bieSmal niemanb mit nach

§aufe getragen. $aS Goncert gab §erm @rnft be 3Jcuncf

©elegenhett, als @ello=$Btrtuofe erften langes 3U glänzen.

3wei dummem (7 unb 8 „Grave" unb „Marcia") auS

33eetbooenS „Prometheus" waren für unfere ©eneration

gleichfalls 9iomtäten. 2)aS 33aUet beS berühmten ©altoatore

SBigano: . „$>ie 3)Jenfd)en beS Prometheus ober bie -Bracht

ber 3Kuftf unb beS Xan$eS", Welches mit SBeetbobenS 3Jlufif

im $ahrc 1801 jum erftenmale im f. f. 93urgtF>eater gegeben

Würbe, ift bamalS fa)on oon ber $ritif ob feiner albernen

§anblung beanftanbet werben. 93eetfyoben Würbe fidb aller

2öaljrfa)emlitt)feit nach auch für ein gutes 33aUet=2ibretto nicht

fonberlia) begeiftert fyaben, gefchwetge benn für biefeS.* 3nter=

effant fonnte man bie öorgefübrten gragmente finben, infofern-

fie uns ein öerfchoHeneS, biographifth nicht unwichtiges 2öerf

aus beS 3KeifterS erfter ^ieriobe jurüdfriefen, fobann, Weil fie

ben Slbftanb biefer gemeffenen, feierlichen ÜKufif oon ber SBaHefc

Gompofition unferer Stage fcharf d;ara!terifiren. 3ln unb für

per), als felbftänbige ßoncertftücfe unb ofme 9tücfficht auf ben

erlaubten tarnen ihres SlutorS macht biefe „*ßrometheuS"=

* Sie „3ettung für bie elegante 9äklt" berichtete über bie erfte

SBorftellimg: „Sie &anblung begann mit einem Sonnerwetter. SaS
Styeater ftellte ein ättä(bä)en bor, in weld)em fid) jwei Äinber beS

Prometheus befanben. ^lö^lid) fam i^r 33ater mit einer brennenden

^atfel batyer.
sJiad)bem er jebem Rinbe baS geuer in bie 93ruft ge*

legt, fingen biefe fogteid) an, fteif unb ofyne ©efiiculation um^er*

jutn^em. Siefer 2luftritt bauerte etwas fcfu* lange unb ennubirte.

Sann führte Prometheus fie 3um Slpol!" u.
f.

w.
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SJcufif ben ßinbrucf einer fteifen, bermoberten geftltchfeit unb

erinnert an getoiffe Sanbmeffen mit Xrompeten unb Raufen.

2)er f^ätere 33eethoben mürbe roahrfcheinltch felbft gegen

biefe Ausgrabung proteftirt ^aben. Aus feinem „^kometbeuS"*

»aßet ift unfereS Dafürhaltens bie jugenblia? lebhafte,

champagnerhaft Jmcfelnbe Duberture baS einzige heute noch ber

Aufführung roert^e 6tücf, loie fte ja auch baS einige ift,

beffen SBerftänbnifj unb Söirfung nicht ber (Scene bebarf.

•Jieu mar unS bie Duberture $u ber fomifchen Dper „$er

Söarbier bon SBagbab" bon s$eter Kornelius. SiSat, ber

uneigennützige görberer junger Talente, ^atte nicht nur bie

Auphrung biefer Dper in 2öeimar (1858) bewirft, fonbem

obenbrein bie Duberture, beren Snftrumentirung ihm ungenügenb

fchien, felbft neu orcheftrirt. $aS grofje Aufhebens, baS bie

SufunftSpartet aus biefem „Sarbier Don 93agbab" machte (fte

proflamirte ben Gomponiften als „ben beutfchen Gherubmi"),

fobann bie Mitarbeit SiSgtS, beS glän^enbften DrcheftrationS=

$ünftlerS, enblich bie perfönliche Erinnerung an ben früh 5

oerftorbenen Cornelius, ber in mehrjährigem Sßiener Aufenthalt

hier otele greunbe gewonnen h^e — bas alles mufjte ber

$irectton unferer ©efetlfchaftS=(5oncerte ©runb genug fein, bie

genannte Duoerture einmal gur Aufführung ju bringen. 2)aS

2Berf felbft fct>eint mir unter ftarfem Ginflufe öon 33er Ii o^'

„SRbmifdjen Gamebai'' entftanben, an ben eS toiclfact) erinnert,

ohne ihn entfernt $u erreidjen. 3)ie (Srfinbung ift bürftig unb

ftodt alle Augenblufe: einigen muftfalifü) empfunbenen unb

geformten ©teilen, einigen geiftretchen 2)etailjügen folgen bbe

©treden, toiberhaarige S3ijarrerien unb betäubenber £änn. Unb

all biefeS Üftorbfoectafel, fragt man fich, in einer fomifchen

Dper? gür einen fhnplen S3arbierV $)er Wlamx mufe ja mit

©uiüotinen rafiren, nicht mit gewöhnlichen ©cheermeffern

!

Cornelius ift nicht ber einige geiftreiche, feingebilbete ©chrtft=

fteller aus 28agnerfcher ©chule, ben ber gluch einer toüften
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3m^oten3 »erfolgte, fobalb er felbft an§ Gomponiren ging.

$eter Kornelius, ein 9?cffe be£ großen 3Raler3, ^attc etwa*

oon beffen Wörtern ^^^Altömud ererbt. @r mar eine toatyrhaft

liebenSroürbtge $erfönlid;feit unb trofc feinet unbebingten

2Sagner=@nt^ufta3muS fo tooblrooflenb unb tolerant, bafe er

femeSroegS jeben 9lnber3gläubigen für toa$njimug ober für

laftertyaft fyklt Gin toetjjer SHabe, mit bem gut 311 berfe^ren

war. <$eme gebenfe itt) bcr 6tunben, bie id? in SBien unb

Salzburg mit (Kornelius ucrbradite, une icfy benn aud) feine

2luffä£e, beren 9lnficf>tcn id; fetten geteilt, mit Vergnügen laS.

Um eine ecfyte jugenblia;c Söegeifterung tft'3 immer ein fcfyöneS

£>ing, mag fte ftd) nun biefem ober jenem %t>tal bingeben
; fie

gefaßt un3, gleia>tel ob ba§ Jbeal felbft unS gefalle. 2öie ferne

lag biefem efyrlid>en 3ufunft3fd;>h)ärmer bie gemeine 93eijjroutfy

ber jungen Herren, bie heute bie „53gtyreuther Blätter" fcfyreiben

!

2luf bie Ouoertüre jum „53arbier oon 23agbab" folgte

eine neue Motette toon 3°hannc3
s#rafym3. *2öte anberS

toirft biefeä 3eid>en a«f mia) ein! (Sin reiner, im milben

Staate ber SBerflärung leud)tenber (Shorgefang, faft ein 9iaaj=

glanj oon 33rahm3' größtem unb ooßfommenftem 2Serfe, bem

„Seutfdjen Requiem". SJtit äufeerft glüdlid>er ©anb fjat ber

bibclfefte Somponift bie 2öortc au« ber ^eiligen (Sajrift

jufammengefteflt, nur allgemein sI8ahre3 unb mcnfa?litt) Qt-

greifenbeS, ohne jeglidje confefftoneHe gärbung. „$inblid;e

fragen unb @reifentoci3fyeit unb s3)^anne§jtoeifel, alles ift

barin", äußerte ein ernftcr 9)tufiffreunb in meiner Sftäfye. 3)ie

Motette beftefyt au$ bier furzen ^ocalfätjen, beren erfter unb

le^ter »ierftimmtg, beren beibe mittleren feajSftimmig gefegt

ftnb. 9Benn ich oon biefen fo einheitlich oerbunbenen toier

Sä$en einem ben SBorjug einräumen follte, eä toäre ber erfte

in D-moll. 9iur einen 2lugenblid ftufct man über bie um
getoo^nte 2>eclamation be£ 28orte£ „2öarum", beffen erfte

6tylbe lang aufgehalten unb ftärter betont ift. £ann übers
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toältigt imS bie tiefe, feelenooHe Sä)n>ermutfy, mit toela^er

gerabe biefeS roieberfyolte „2öarum"? ben @fyorfa£ einleitet

unb leife oerfyaudjenb fäliefjt. @in tunftbolleS ©etoebe ber

(Stimmen, toie faum ein $h>eiter mobemer Gomponift e£ &u

geftalten oermag, bura^iefyt ba3 gan^e Sonftüd, ba$ trofcbem

flar, ungefünftelt unb in reinftem 2öofylflange babinfliejjt.

Safe ein geiftlia)er Gfyorgefang, toie biefer, feine tooHe -JBirfung

nicfyt im ßoncertfaale machen fann, begreift fuf>; man möchte

bie Motette be3 SlbenbS in einer ftillen $ira)e fybren, ungeftört

toon h>eltlid)en ©inbrücfen unb 2lnbltcfcn.

(Sin neues (Slatoier^Goncert in C-moll üon6atnt = 6aenS,
ba£ §errn Soor gennbmet ift, überragt al£ reifere unb gebalb

bollere Arbeit bei weitem ba3 jüngft gehörte 33ioloncefl=
,

ßoncert. Sie merfroürbige gorm wollen hur nia^t anfea^ten;

benn fo atoetfmäfjig unb organifaS ertoad>fen bie trabttionellc

breifä^tge gorm aud» fei, e3 bleibt bo$ oon allen größeren

3nftrumentals©attungen gcrabe ba3 ßoncert biejenige, roela^e

neue ©eftaltungen unb Varianten be§ 9kbmen3 am wiQtgften

äuläjjt. Sa3 C-moll-(5onccrt oon <Saint=<5aen3 bcftcfyt au3

gtoei 3lbtl;eilungen, oon benen bie erfte jtoei, bie anbere brei

ineinanber übergefyenbe <2ä£e enthält. (I. Allegro moderato

unb Slnbante, II. Allegro vivace, Anbaute unb SUlegro.)

Sag 2Berf bat m'ele neue 6labier=@ffecte, hrirffame ßom=

binationen, r)übfct)e ©injeljüge, unb ba§ alles
4

ungemein

gefa^irft oerbunben. @3 ift nid)t bie Sa^öpfung einer au3 bem

ißollen fa^öpfenben, natoen 9ttetfterfd;aft, unb beSfyalb ergebt

eS fict) aua) nirgenbS über bie ©j&^ä're be§ ©eiftreia;en unb

^ntereffanten ; aber biefe beiben fo oft mifebraud^ten @igen=

f^aftStoörter mujj man ifmt of;ne grage beilegen, ©in merf=

nriirbigeS ©egenftütf 511 bem bura; unb bura? mobemen

C-moll-@oncert oon Saint=©aen3 folgte unmittelbar barauf : baS

93 y$al)xe ältere C-dur-Goncert Don -jUlojart. ©cgen bie

S3rabour bei Saint=Saen3 erfa^eint bie ^ojartfa^c freute faft
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tüte ftmberfptel. $)aS ßoncert in C-dur eines ber ^ert>or=

ragenbften unter SttojartS ftebjehn Glabiersßoncerten, kucktet,

jumal im 2lnbante, in flarer, reiner Schönheit; aber uns

ßinbern ber naa>93eethobenfchen Qcit macht fte wenig $u

Raffen, giebt uns $u roenig $u benfen unb aufeufajfen. Über*

bieS nimmt bon allen größeren Snftrumentalformen gerabe

baS Goncert am meiften ben 5Jcobegefchmacf feiner Seit an.

3m borigen 3afyrfyunbert gehörten bie (Soncerte ganj eigentlich

jur UnterhaltungSmufif, fie trugen ben 5luSbrud ber feineren

©efeHfchaft ihrer Qtit 3hnen eine monumentale S3ebeutung

ju geben, roie ben ©tymphonien, fiel bamalS feinem Gomponiften

ein; biefer fcfyrieb feine Goncerte für fia), für feine ©pielroeife,

für fein ^ublifum. @in SBirtuofe galt bamalS nicht für bofl,

wenn er nicht mit einem Goncert eigener Gompofition auftrat,

unb fo l^at auch 9Jco$art fer>r fleißig (mitunter auch weht'

fchnell) (Soncerte gefchrieben für feine Slfabemien, in welchen

er — gleichfalls nach allgemeinem brauch — niemals anbere *

als eigene Gompofitionen bortrug. 2llS Söerfe eines ©enieS

unb -iDceifterS reichen auch bie Glabierconcerte 3JcojartS über

ihre $eit hinaus, aber femeSroegS in bem abfoluten ©inne,

bafi nicht boch etroaS ober biel bon beglichenem 9Jcobegefchmacf

an ihnen haftete.

Srahmd fttoeite <5\)m\>1)onit in D-dur.

(Sin grojjer, gang atigemeiner Erfolg frönte bieSJcobität; feiten

hat bie greube beS SßublifumS an einer neuen £onbichtung fo auf=

richtig unb roarm gebrochen. 2>ie bor einem 3<*hrc aufgeführte

er fte ©fymphonie bon SBrahmS mar ein 2öerf für ernfte Kenner, bie

beffen fein berjmeigteSöeäber ununterbrochen berfolgen unb gleich*

fam mit ber Sou^e hören fonnten. $ie gmeite ©Vm^h onie

fa;eint roie bie (Sonne erroärmenb auf Kenner unb Saien, fte

gehört aßen, bie fia) nach 0"*** üWuftf felmen, mögen fie bie

fchtbiertgfte faffen ober nicht. Unter SrahmS' Gontyofitionen
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nähert ftch ihr in (Styl unb Stimmung am mciftcn baö

B - dar- ©ertett, alfo baäjenige feiner Snftrumentalroerfc,

toelcheS ihn am populärften, ja fo fehr beliebt gemalt fyat,

bajj bie nachfolgenben complictrteren Quartette »on biefer

.

Siebe je^ren tonnten. SBrafymS' neue ©imtphonie leuchtet in

gefunber griffe unb Klarheit; burchtoeg fafjlich, giebt fie boa?

überaß aufzuhorchen unb nachäubenfen. Slttenthalben jeigt fte

neue ©ebanfen unb boch nirgenbS bie leibige £enben$, 9teues

im ©inne oon Unerhörtem hervorbringen ju tooflen. Dabei

lein fdnelenber 23ltcf nach fremben $unftgebieten , roeber t»er=

fchämteS noch freies betteln bei ber ^ßoefte ober 3Jlalcrei —
SllleS rein mufifalifch empfangen unb geftaltet, unb ebenfo rein

mufitalifch roirfenb. 211« ein unbefiegbarer 33eroei3 fteht bieä

2Bert ba, bafj man (freilich nicht jeb ermann) nach SBee*

thoben nocty Stym£f>onien fd&reiben fann, obenbrein in ben

alten formen, auf ben alten ©runbmauern. Die Söorte, bie

griebrid) §ebbel einmal an ©chumann fa)rieb, tonnten ebenfo

gut an 33rahm3 gerietet fein: „3hrc 2öerfe erweitern ben

$rei$ ber 3Jluftf, ohne ihn $u fprengen, unb jtoar (toie ich e$

in meiner Äunft ebenfalls oerfuche) auf bem SÖege. größerer

Vertiefung in bie gegebenen (Elemente." SRicharb äBagner

unb feine Anhänger gehen betanntlich fo toeit, nid;t bloS bie
•

sJJlöglia;tett neuer ftymphonifchcr £ha*en nach 93eethooen gu

leugnen, fonbern bie ßrjfienj; Berechtigung ber reinen 3>nfiru=

mental = •üiufif überhaupt. Die ©^mph^nie fei überflüfftg

geworben, feit 2Bagner fte in bie Dp er berpflan^t fyabz;

höchftenS Si^^t« „©tymphwifcfo Dichtungen" in einem ©a(j

unb mit beftimmtem poetifchen Programme feien lebensfähig

in moberner ^uftf^eltanfchauung. SBenn folch unfinnige,

lebiglich für ben äßagner = £i^tfchen £au£bebarf aufgehellte

tytoxk noch cmer Söiberlegung bebürfte, eS tonnte feine

glänjenbere geben, als bie lange SHetbe ber 33rabmSfchcn

Snftrumentalmerfe unb toor allem beffen $toeite ©tympbonie.

ßandlid, Goncerte. 15
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£er ßfyarafter berfelben liefje fvf) ganj allgemein bc^eic^nen

als ruhige, ebenfo milbe als männltaje §etterfeit, meiere

einerfeitS $um toergnügten §umor fia; belebt, anbererfettS bis

ju naa?finnenbem Ernft fia) vertieft. Sa?on ber erfte ©a$,

ben, ofyne Weitere Einleitung, gleia) ein fanfteS bunfleS §orn*

tfyema beginnt, fyat ettoaS SerenabenartigeS, eine (Stimmung,

bie noa) mefyr im ©ajerjo unb ginale tyeroortritt. tiefer

erfte <5a$, ein Allegro moderato in 2)reiMertel*£act, um*

fpült un« h)ie eine flare melobtbfe 2öeUe, auf toelcfyer mir,

unbeirrt toon 5hm leidet auftaua;enben 2JienbelSfotynfcfyen

SReminiScenjen, uns roofylig fd;auleln. liefern <5a£, befjen

le$te fündig £acte in neuer melobtbfer Sa^ön^eit auf*

leuchten, folgt ein breite« gefangfcolleS Slbagio in H-dar,

toelajeS mir in ber finnigen Verarbeitung ber fernen

bebeutenber erfa;eint, als in ben fernen felbft. 9luf baS

*ßublifum maa)t eS aus biefem ©runbe geringere 2ßirs

fung, als bie übrigen brei <Sä$e. SHeijenb Hingt baS

<2a)erjo, ein anmutiges Zeigen unb 33eugcn in 9Jienuett=

Xempo (Sldegretto G-dur), baS bura) ein flüa)tig, roie

gunfen aufftmityenbeS
s^refto in ötueimertel - SCact ^eimal

unterbrochen wirb. £aS finale (D-dor, ^ieroiertel^act),

ettoaS belebter aber noa? immer befyaglia? in feiner golbenen

§eiterfeit, fyält fia) weit abfeitS öon ben ftürmifa)en ginal*

fäfcen mbberner 6a?ule; eS fliejjt 3Jiü5artfa)eS SBlut in feinen

Slbern. Qu Dcr C-dur-6tmi^onie oon SrafymS bilbet bie

in D mefyr ein ®egen= als ein ©eitenftüd; auefy in ber

SÖirfung auf baS ^ßublifum. 2)iefeS mochte beim Slnfyören ber

erften (2tymJ>fyonie oft bie Empfinbung fyaben, als lefe eS ein

roiffenfajaftltcfyeS SBud) boH tiefer ^ilofopfufdier ©ebanfen unb

gefyeimnifjooHer gernfidjtcn. 33ra^mS' Neigung, alles ju ber*

fableiern ober abjubäm^fen, roaS naefy „Effect" ausfeilen tonnte,

machte fia) in ber C-<Stympfyonie bebenflia; geltenb; bie $örer

vermochten unmöglich all bie 2Jcotioe unb 5DRotiot^eila)en auf^
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jufaffen, toelche ba balb roie Blümchen unter bem ©dfmee

fchlummern, balb wie ferne fünfte über ben Sßolfen fchweben.

@men Sa$ bon bem großartigen ^atfyoS bei ginalel ber erften

©tytnpfyome hat bie jWeite nidjt aufjuWeifen, bafür beft^t fie

in ihrer einheitlichen gärbung unb fonnigen Klarheit einen

nicht $u unterfdjä^enben ^ßorjug vor jener. 2)ie bornehme,

aber gefährliche $unft, feine $been unter £olt#fwnem ©eWebe

ju berfteefen ober contrapunftifch $u burd;freu5en, fyat 23rahml

bielmal glüdlich gurüefgebrängt, unb erfcheint bie thematifebe

Verarbeitung ^ier Weniger erftaunlich all bort, fo finb boch bte

$hcmen T^tBft fließenber, frifcher unb ihre (SntWidlung natür=

lieber, burchfichtiget, barum aud? Wirffamer. 35>ir fönnen

unfere greube barüber nicht laut genug berfünben, baß 33rahml,

nachbem er in feiner erften <Simu>fwnie bem ^atbol fauftifeber

©eelenfämpfe gewaltigen Slulbrud oerlieben, nun in feiner

feiten fia) ber frühlinglblühenben Grbe lieber sugeWenbet hat.

(Sine Parität ift §cnfeltl Glabier*Goncert in F-moll,

bal einzige, bal er gefchrieben. @l ift ber gorm nach §enfeltl

größtel, ja einziges großel 3öerf ; an originellem ©ehalt aber

nicht mit jenen rei^enben liebem ohne 2Bortc $u bcrgletchen,

bie er unter bem befcheibenen £ttel bon „(Stuben" conuwmrt

hat. §enfelt gehört ju jenen muftfalifdjen Joelen, bie ihr

93eftel unb (Sigenthümlichftel nur in fleinen gönnen aul=

frechen fönnen; gielb, Ghopin, Ste^n § eller, $heobor

Kirchner finb ähnliche Naturen. Robert ©chumann fd>ien

el in feiner erften ^eriobe, ftieg aber bann all 9Keifter mit

großen Schritten ^um Quartett, jur Btympfyonk, jum Oratorium

empor. 6a)on (5^ o^in fühlte fid; beengt unb eigenthümlid)

angeftrengt in ben weiten §aUen bei „Goncertl", boa) flehen

feine beiben Seiftungen in biefer (Gattung faft riefengroß neben

bem ßlabterconcert bon §enfelt. §enfeltl reiaenbel, originelle^

Talent mar nod) ungleich enger umf^rieben all bal Gho^inl.

Selten hat ein Sonbichter mit feinen jmei erften 2öerlen eine

15*
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fo allgemeine ©enfation erregt, Wie §enfelt mit feinen Sana*

tionen op. 1 unb feinen erften jWölf (Stuben. (Slam Söiecf liet)

feinem 9Uit)m bojtyelte glügel, unb Robert Schumann, ber

begeifterte §erolb unb (Schirmherr aller jungen ©enieS, ftellte

it)n fofort unter bie „Erften". @r trieb £enfelt unermüblict)

an, fich größeren ©attungen ^ujuWenben, weil bem ßünftler

nichts fa)äblia;er fei, als langes 2luSruf>en in bequemer gorm.

„@S ift War)r, §enfelt l)at uns oft mit feinen Siebeggefängen

ergöfct, unb es fajctnt unbanfbar, jemanbem, ber uns einen

Straufj 33lumen bringt, bamit ju antworten, bafe er uns

lieber etwa einen gefeffelten £bWen hätte bringen follen. Slber

oerfua^e er fich nur aua) an bem Soften; eS giebt fo Wenig

kräftige; bie Söenigen bürfen nicht raften, er bringe ben

SöWen!" Unb §enfelt, Wahrfcheinlich burcr) biefen Qucrf ge=

ftad)elt, braute ben Söwen. Slber biefer erfchien uns flein,

aafym unb fchwächltch; niemanb Wollte bie früheren S3lumem

fträu&e bafür ^ergeben. 3n Dem ßoncert ringt ber ©a)üler

^umrneU mit bem foäteren, eigenartigen §enfelt; Wo

legerer, freilich mer)r im (5tüben= als im (Soncertftyl, ftcr)

felbft giebt, ba Wirft fein Goncert noch am liebenSWürbigften.

©lauben Wir boch im 3lnbante bie Es-dur-@tübe „Dors-tu, •

ma vie?" unb balb barauf baS „Duo d'amour" t)txau&

jur)ören. £ro$ aHebem freuten Wir uns ber Aufführung biefeS

fo feiten gehörten 2SerteS; Wir freuten unS, bafj ber 9iame

§enfelt, beffen „Grüben" unfere (5oncertft>ieler fel)r mit Un=

recht bergeffen, Wieber lebenbig in Erinnerung gebraut Würbe.

$)aS F-mo)l-Goncert ftrofct fo fer)r oon ©chwierigfeiten, bafe

§enfelt felbft, einer ber mäa)tigften SBirtuofen, ftch niemals

entfa^liefjen fonnte, eS öffentlich ju fielen. Um fo fchWerer

Wiegt ber Erfolg, ben bie Söiener ^ianiftin grau £ont 9taab

mit bem Vortrag biefer ßompofition im ^r)il^armonifa^en

(Soncert errang, Sie fliehe baS Goncert auSWenbig unb,

fo Weit bie Spannung ihrer §änbe ausreichte, mit tüchtiger
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33efiegung ber ©ä)hnerigfeiten; i^r Vortrag mar, h>enn mir oon

einiger aua) äufcerlia) $ur ©ajau getragener S3laftrt^eit abfegen,

auSbrudfäoolI, frei unb intereftant.

tHrtuofen.

grau @ffij> off 3 2lbenb=Goncert foüte mit Dra?efterbeglei=

tung ftattfinben unb mit bem G-moll-Goncert uon ©aint=©aen$

beginnen. 2öir freuten un$, baS geiftreidjje franjöftfa)e ©tücf

oon einer 2)ame gu työren, bie un3 jeberjeit als eine nur bura^

'Mjjtoerftänbnijj in SKujjlanb geborene geiftreia)e granjöfm er*

fdnenen mar. 3)ie ßompofttionen oon ©aink©aen£, toeldje

33raoour unb feinen ©Sprit »erlangen, ofyne fonberliä) tiefe

(Smpftnbung, fä)etnen hne gemalt für fte. Seiber hatte ba*

oerforoa)ene Drä)efter an bem Slbenb §ofbienft in 9ftbelhetm;

e$ blieb roeg, unb bamit aua) ba£ Goncert oon ©aint=©aen£.

grau (Sfftyoff begann mit Gho}Hn3:H-moll-©onate, op. 58, bie

faum an £eibenfa)aftlitt)fett, mo^l aber an mufifalifä)em ©e^alt

unb 3ufammen^anS hinter ihrer berühmteren ©chroefter in

B-moll $urücffteht. $)er ©onatenfttyl maa)t hier ganje ©treefen

lang einem oagen $hantafiren unb fyalbh>ad)en träumen $la£

;

babei erftufen allenthalben melobifcfje 33lüthen »om jarteften

$>uft („Parfüm" märe oietteicht nötiger) unter bem @i3h<uta)

oon 33lafirtheit unb ©rübelei. SDaä ©d^erjo allein befriebigt

unb erfreut, bie anberen brei ©ä£e intereffiren blo§. @3 ift

merfroürbig, bafe ßhtyin, roie mir au$ ÄaraforoSfiS Biographie

miffen, gegen SBeethooen eine Slrt -JBiberftreben empfanb, oor

bem ©eroaltigen unb ©eroaltfamen biefeS £onbtä)ter£ gleid;[am

erfetyretft jurüefmia). Unb bod) finbet fia) in SBeethooenS Glaoter*

roerfen nirgenbS fo Bizarres, ©emaltfameS unb Überrestes,

toie in tyopmZ ©onaten, in feinem jüngft oon Sftubinftcin

gezielten ©djerjo (ein „©ajerj" toie (Styanfali) unb otclem
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anbern. (^ojunS geniale Sftatur fteeft eben bofl SRät^fefo

unb 2öiberforüa>n.

SDer SBeifall, ben grau Csfftyoff erntete, Hang rauföenb

unb boefy roieber niajt fo raufdjenb unb ooüftimmig, wie bei

i^rer legten Slnroefenfyeit. 2Bar bie 5Birtuofm ober mar ba§

^ublifum etwas oerftimmt, ober ftanben fte beibe unter bem

unbequemen 3<wber toon SRubinfteinS faum uerflungenen

(Soncerten?

Äein 3n>etfel, ftubinftein fablägt alle* tobt; e$ müfete

jemanb eben fo gut ttrie er unb jugleid^ ganj anberö ftrielen,

um baneben fta? ni$t bloö mit G^ren, fonbern mit -äJtactyt

unb $ortfyeü ju behaupten. SRubinftein ^at in jroei ßoncerten

jebeSmal eine ben grofjen 5Rufifoeretn3faal gan^lid) füüenbe

3ftenfd;enmenge anjujie^en oermoa^t; er fyat fte nic^t bloS

tyerbeigelodt, fonbern audj entjücft. 2)a er fiety ooUftänbig

gleicr) geblieben, im Spiel wie in ber SluSloatyl feiner Stüde,

fo müßten mir unfererfettS aud) roenig 9ieue3 über ifyn $u

fagen. 3m,ner lauften mir ifun mit forglofem, ^ingebenbem

©enuft; ärgert er uns einmal ein bissen, fo hat er mit ber

näd;ften Kummer uns unfehlbar roieber gefangen, Strofcenbe

$raft unb 3>ugenbfrif$e, unoergleiajlidje S3e^anblung. ber

9JWobie, uotlenbeter 2lnfa)lag im braufenbften ©türme roie im

leifeften 33er^aßen be3 $lange3, eine SluSbauer unb ein @e=

bäü?tnifj o^negleia^en — baS aHe§ unb me^r noa) berounberten

mir neuerbingS an 9tubinftein. 2öenn etroaS oiefleia)t momentan

ftören fonnte, fo roaren e3 einige flüchtige Unreinheiten beS

SjüeleS, fobann ein bie Klarheit unb Schönheit beeinträchtigen*

be$ $aftenroütf>en in oollgriffigen Fortissimo-Stellen. 33eibe3

war in bemfelbcn Stüde malzunehmen, einer Partie ^Baria*

tionen eigener ßompofttion (op. 89), roomit SRubinftem ba$

ßoncert eröffnete. £icfe unabfehbar lange unb unbegreiflich

fcfyroierige ßompofition roirfte tro§ einzelner (ftarf oon Schu=

mann§ ßinflujj jeugenber) Schönheiten ermübenb unb erfältenb.
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Unter bcn Variationen ift eine (i$ glaube bie britte), beren

(Effect auf bem fixeren treffen ber fyöcfyften SRoten bura? bie

überfcfylagenbe £infe beruht ;
gerabe r)ter griff SRubinftein hnebers

^olt baneben. 3" gmalfa$ hingegen fybrte man jeithjeilig

nur ein roirreä £ofen unb £oben ber 33aj$faiten, Kraftproben

ber übermütig geworbenen Vrabour. Untoißfürlia) bauten

nnr an bie golbenen 2Borte, Welche ©oetfje bem 3Mer Füller

über beffen Silber fa>ieb: „$er feurigfte 9Mer barf nia^t

fubeln, fo wenig als* ber feurigfte 3ftufifer falfo; greifen barf;

ba$ Organ, in bem bie größte ©etoalt unb ®efa;Winbigfeit

fta) äußern miß, mufj erft ri^tig fein.'' ©Iücftia^erWeife

ereignet ft$ bei SHubinftein berlei Ausgleiten nur feiten unb

fyielt berfelbe befannilia) biel beffer, als 3Jlüller gemalt fyat.

Aufgefallen ift un$ bieämal gan$ befonberS Sflubinfteinö uns

Dergleia^lia^ feine @mj>finbung im Vortrage jarter Stüde. 2öie

be^aubemb ftrielt er ben britten <5afc bon (Schumanns. C-dur-

^ßr)antafie, Wie einfad; ebcl ben bariirten ^Weiten Sa$ bon

33eetfyobenS E-rooll-Sonate (op. 90), wie bornefym empfinbfam

ba§ gielbfd&e - -ftocturno

!

Sefyr banfbar ftnb mir für bie -Jöafyl ber As-dur-Sonate

t>on G. SBeber. 3)er Schöpfer be$ „SretWüJ" mar ber

geborene 3)ramatifer, ber Vüfynencomponift, ber SHufym feiner

Dpern tyat feine Glabiersßontyofttionen rafa? überfcfyattet. Aber

fo gän^lia) ignorirt follten biefe tro^bem nia)t Werben. 3)ura)

SiSjt ift ba$ (Eoncertftüdf in F-moll unb bie „Aufforberung

3um £an$e" neu belebt Worben; Wie in ifynen, fo webt aua?

in ber A8-dur-(5onate jener leiste SKei^ ber SRomantif, jener

liebliche unb ritterliche ®etft, jugleia^ jene beginnenbe $lang=

fülle be§ Glabierfa$e$/ Wela)e fa;on auf §enfelt unb Gfyopin

borauöbeutet. 3>a 2Beber r)at aua) in feiner Glabiermufif

eine gan$ neue (Saite angefangen ; man bebenfe, baft bie

As-dur-Sonate fa^on im 3a£re 1814 componirt ift, alfo etwa

3Wan§ig Satyre bor (SfyoptnS unb Schümanns Auftreten,
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jefyn Jafyre tjor (Schuberts größeren Slabierroerfen. SRubins

fteinS Programme bilbeten ein mafyreä 9)htfeum ber (Slabier*

muftf unb brauten unS baburefy manche intereffante 2öectyfel*

hrirfung unb 2öaf>lbertoanbtfa)aft recfyt beutlic^ bor 2lugen.

Sern mag bic tiefe, innere SBerroanbtfd^aft ahrifa^en ben beiben

„$f?antaften" bon Schümann (C-dur) unb bon §r)opin

(F-moll) ni$t aufgefaßen fein? Unb ber SSorauSflang ber

(^opinfajen !Rocturno3 in jenen beS breiig %ai)xt älteren

3or)ngielb? greilia; behalten ftd) gtelbä fyolb Mlegmatifcfye

•Ka^tmuftfen gu jenen (SfyoJrinS roie ein SanbfdjaftSbilb bon

3Jiatt$tffon ju einem bon (5ta)enborff, ober wie ein §ölttyf$e$

2iebe3gebttt)t ju einem §einefa)en. -äfterfroürbig war SRubin*

fteinä SBortrag ber B-moll-©onate bon (Sfyopin. £er erfte

©afc boU büfterer fieibenfajaft, ftürmifä, aber, ma?t ber*

f^mommen; ber 2:rauermarfa) ftreng gemeffen, wunberbott im

$on, ba$ mäßige GreScenbo bor bem £rio unb baä att*

mä^lia)e ftecreäcenbo beffelben <5a$e3 naa) bem £rio ein

glän$enber Effect bon SRubinfteinS (Srfinbung. fieiber ging

baä finale unter SftubinfteinS majjlofem, jebe 2lccentuirung

berettelnben Sßreftiffimo mufifalifa) berloren: es jagte tbie eine

graue ©taubroolfe unfenntlia; an bem beftürjten £örer borüber,

bem ju 3Jtutfye mar, als fönnte er erft na$ ber legten 9iote

Sltfyem fajötfen unb roieber bie Slugen auftfmn. SDtc roia;ttgftcn

^eriobenglieber müffen boa; aud) im fdmellften ftempo, roenigftenS

mie leiste gunfen au3 bem Tuntel aufblifcen — aua? ba£

gefa?afy nirgenbS in SKubinfteinS rafenb bafytnjagenbem Unifono.

3(utt) $enfeltä reijenbeö „SBöglein" ftarb unter 9ftubinftem£

SBefyanblung an ber galopjnrenben £ungenfua)t. £>ie $rittf

barf, fo ungern fte auti) an SHubinfteinS ©£iel mäfeln möge,

bergleidjen berblüffenbe (Sjrceffe nia)t ungerügt laffen, fa;on

megen ber berfü^rerifa)en 3Kaa^t, roeldje fein Setfoiel auf

Jüngere ausübt. Severe mögen hingegen bon 9lubinfteiu

lernen, mie man auSbrudteboll unb boa) ftreng im £acte
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fyielen fann. 2)a3 angeblid) „geftitylooHe" fcefranfc §in* imb

§ertaumeln be$ £acte$, burcfy meld)e3 junge ^ianiften unb

namentlich ^ßianiftinnen un3 ben fd)önften Chopin toerleiben,

ift ifym ein ©räuel; oon biefer (Sarricatur beä tempo rubato,

überhaupt oon fentimentaler ©a)öntfyuerei unb Slffectation pnbet

man bei Stubinftein feine ©pur.

$ie liebenSmürbigfte Seite feiner »irtuofität entfaltete

Sftubinftein im Slnbante, bie erftaunlia)fte in raffen, fturmifcfyen

©äfcen; nur wirb ifym fyier fein $ang jur Uebertreibung oft

oerberbliä). 2)a ift'3, als ob ein milber $)ämon ifyn pacfte,

ifyn antriebe, ba8 ©tücf fo fä)neQ ju nehmen, als e3 tfmt

möglid), nid;t mie eS ber Gompofttion eingeboren unb am
gemeffen ift. 3)ann bermögen felbft £örer, meld)e ba« $on=

ftücf genau fennen, biefem ©turmminb nicfyt immer ju folgen

unb muffen ftellenmeife erraten, toaS SRubmftetn ftnelt. 3öir

erinnern an ben crften ©a$ ber „2öalbftein=©onate", an ben

gmeiten ber C-moll-©onate op. 111, an ben „(Srlfönig", an

ben Es-dur-©a$ ber ©d)umannfd)en ^fyaritafie, an bie elfte

unb bie 3lrJ>eggien=@tube bon Gfyopin. 3n milber 3agb

büfjert bie Gompofttionen — bie gefyaltoollften am meiften —
ityren mufifalifd)en (Sfyaraftcr ein, tfyre ©cfyön^eit unb SRtofyr*

tyeit. 3)aj$ hieran feineämegS 3Rid)tac^tung frembcr Söerfe,

fonbem eine ben Spieler fortreifjenbe 9taturgemalt ©dmlb
trägt, erfefyen mir au« SHubinfteinS gleichem SBerfatyrcn gegen

feine eigenen (Sompofitionen. ©eine 33aHetmufif jum „2)ämon",

mit tyrem präa)tigen Slnfang, Ratten mir faum erfannt, ba

mir fie getreu ber Ueberfdjrift: „Allegretto non troppo" ju

fielen gemofmt rcaren unb fie nun »om (Sompomften in

einem Sßreftiffimo Nörten, baS er fcfylieftlid) felbft nid)t mein* ein=

galten fonnte, otyne baneben ju greifen. „SBüftenfömg ift ber

Some; mill er fein ©ebiet bura)fliegen " ftet« faßt uns ba«

©ebia^t oon greiligrat^ ein. 2öenn e$ SRubinftein gelüftet,

fta) fo rea)t als Söüftenfönig $u füllen, fo ftmngt er auf ben
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dürfen irgenb eine« SWegro«, fa)lägt i&m feine ^ranfen tief

in« gleifa; unb bura)fprengt fo „mächtig feine« Sftetd&e«

©renjen". @r tfyut bie« weniger, bie 5flenge ergoßen, al«

$u eigener Suft unb greube; ntcfyt 33irtuofen=@itelfett, fonbern

ber 2)rang unbänbiger 9taturfraft treibt ifyn $u folgern Soften*

ritt. $)arum laffen wir un« bergleidjen aud) efyer oon Sftubin*

fiein gefallen, al« oon anberen Sßirtuofcn. Srofcbem (oll man

auf SBeetfyouen unb ©a;umann ni$t reiten, felbft Wenn man

ein £öh>e ift.

@ine merfroürbige neue (£rfa?einung War un« ©raf ©e$a

3i$ty, ein toofylgebilbeter junger ;3Jtonn, ber in feinem fünf*

$efynten %af)xt ba« Unglücf fyatte, auf einer 3>ä9D feinen regten

5lrm einjubüfjen. £eibenfü)aftlia;er ßlabierftrieler, tra^tete er

nunmehr, biefen SBerluft bura) raftlofe Übung ber linfen §anb

au«augleia;en unb fo (roie e« in alten 3Jlärcr)en lauten Würbe)

ben Teufel um feinen gang $u grellen. Unb Wirflid& fyat eS

©raf $id)\) ju einer erftaunlicfyen 2lu«btlbung unb »irtuofen

©elbftänbigfeit feiner linfen §anb gebraut. $ura) fetyr ge*

fajidte« Slrpeggircn, ©leiten, (Springen, bur$ feine« 3lu«=

einanbertyalten oon $iano unb gorte toeifc er ben <5a;ein $u

erregen, als fliehen $e(m unb nid;t blo« fünf 5m8er« ©pi^^n

fönnen biele, beaaubern einige, Sidjty allein fann fyerm.

Öffentlich tr)ut er bie« (meßeid;t um nia)t toerbrannt ju Werben)

nur für 2öo^lt^ätigfeit«=3lnftalten. ©raf ©e$a 3id^ r)at ein

§eft Grüben für bie Iinfe §anb componirt, ba« bei §eugel

in $ari« erfLienen unb £i«jt bebicirt ift. 5Han begreift

beim Kursblättern be« §efte« faum, Wie e« möglich fei, ba«

alle« mit einer §anb allein burd^ufüfjren, unb bod) bringt

ber Gonn>onift biefe« TOrafcl ju ftanbe, wie er burd) ben

Vortrag einer biefer (Stuben (eine 2lrt $fyalbergfa)er Weit*

griffiger Umfpielung einer ftngenben ^Jtittelftimme) glän^enb

beWie«. Um bie« gu fönnen, ba$u gehört aufcer ber enormften

Übung ber linfen §anb entfajieben noa) ba« SBeWufctfein,
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feine rechte $u beftfcen. SDlancheS bon bem, toa$ ©raf 3^*?
leiftet, fyätte felbft £)retyfchocf, ber fouberänfte 93eherrfcher

ber linfen $anb, nicht bermocht, benn er War eben nicht allein

unb für immer auf bie Sinfe angetoiefen; an ber fyöcfyften

benfbaren SluSbilbung feiner Sinfen ^inberte ihn nichts als

baS SBorhanbenfein ber fechten. 2öie oft empfing ich bie

nämliche (Srflärung bon einem einarmigen Dfficier, meinem

täglichen £ifchgenoffen in einem 33abeorte, beffen ßunfiferttgfett,

alles mit ber linfen §anb allein \* berrichten, mir unerflärlich

War. Vermag aber bie 9toth fo biel in ber SBerbolIfommnung

ber alltäglichen §anbgriffe, wie biel §bhere3 mufi fte boU=

bringen, Wo fünftlerifcfye 33egeifterung hinzutritt unb nad) einem

beftimmten ibealen QitU ftrebt! ©raf gichty ha* flch Sur &es

WunberungSWürbigen ©pecialität auägebilbet. 2Öa3 uns am
meiften erfreute, war fein sarter, feelenboßer Vortrag be§ 3flenbel3=

fohnfchen Siebes „Stuf glügeln beS ©efangeS". SDiefe Seiftung

ftellte ihn als 5Jcufifer ^ü^er, als baS erftaunlichfte 93rabour=

ftücf; Wer eine einfache ÜJlelobie fo bor^utragen Weife, fei eS

mit einer ober mit beiben §änben, bem ift bie $unft nicht bloö

an bie linfe §anb getraut.

$aS Wteberholt angefünbigte unb berfchobene Goncert bon

Die SBull ging enblich in einer ben 2lnfd;lagjetteln ent=

fyrechenben Sänge bor fich- ®er berühmte norWegifd;e ©etger

concertirt befanntlid; bereite über bieraig %a\)xt — eine $8ir=

tuofen=6arriere bon feltener, aber jugleid) bon gefährlicher

2)auer. £)cnn wenn auch t>k ©elenfigfett beS SBioIinftnelerS

unb beS ^ianiften nicht fo rafct) $u berfagen beginnt, Wie bie

füfee ßehle eines £enortften, gan$ gefeit gegen bie ©inwirfungen

beS SUterS bleiben Sinne unb ginger feineSWegS. ,„3um 58irs

tuofenthum gehört Sugenb," antwortete einft StSjt auf unfere

ßlage, warum er nicht mehr gum (Sonccrtf^tel &u bewegen fei

;

er fagte bieg bor jWanjig 3<*hren/ a^ er/ Qanh abgefehen bon

bem SRuhme feines Samens, burd; bie Überlegenheit feiner
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Hunft nod? alle 9iebcnbu^lcr ju beftegen oermoa^te. @S liegt

mel SÖafyreS in 2iS$tS 2luSft>rua% ©e^en mir fyeute einen S3ir=

tuofen mit toeifjen §aaren fia) an benfelben 93ratoourftütfen

abplagen, bic er als junger 9Jtann mit frör)Itcr)er £eia;tig!eit

in« ^ublifum fajleuberte, fo mifa?t fta? unoerfe^enS eine unroill*

fommene Regung oon TOtleib in unfere ©erounberung. „Sugenb"

err>eifct>t inSbefonbere jener 3toeig, ben Die SBull toon #auS

au« einfeitig cultibirte: baS SSirtuofent^um ber te$mfa)en

flunftftüde, bie nur ber Sugenb boÜfommen gelingen, baS

iBtrtuofentfyum ber eitlen SBijarrerien unb genialen (Sapricen,

bie h)ir nur ber Sugenb gugute galten. ©a)on im Safyre 1859,

als Die 93uH baS le^lemal in SBien concerttrte, mufeten mir

bie ganje £enbenj feines ©piels als eine übertounbene be«

jeia;nen. „£)ie SBegeifterung für eine fola?e 9tta)tung" (^tefe

eS bamalS in unferm ©ericfyte), „raela)e, ©eift unb §erj

fajmacbten laffenb, nur bie SBertounberung beS 3u&b*erS in

anfprudmünmt, ift im Saufe ber legten jh)ei 3)ecennien

erftaunlia^ gefunfen. (Uefättigt oon all ben Sprung? unb

$letterfünften, bie einmal öieHeitt)t ergäben, aber fa^on ein

jroeiteSmal uns nia^tS me^r ju fagen fyaben, fu$t man gegen-

toärtig mit Siedet eine tiefere 23efriebigung aua) beim SBirtuofen."

3äfylt man bie ftafyre beS berühmten ©eigerS, fo.mag man

allerbingS erftaunen, bafj er toon feiner früheren 93raoour noa)

immer einen fo anfe^nlia?en ^aajglanj fta) betoa^rt §abe. 2lm

meiften gilt bieS oon feiner oielbehnmberten ßunft ber Sogen*

füfyrung; er bringt nodjj brillante ©taccato=2äufe, gleia) fia)er

im Slufftrid) hrie im Slbftria), fyeroor. gür baS mefyrftimmige

Bpkl fydt Die 93uU noa) bie alte Vorliebe beroatyrt, aber leiber

nia)t bie unfehlbare Steinzeit, ofyne roela^e jebeS polty^one

©eigerfunftftürf jur harter wirb. 211S er folct) eine mefyr*

ftimmige £ranfcrtytion über SJiojartS „SKeia)' mir bie §anb"

ofyne alles Slccompagnement foielte unb mit feltfamem SBiegen

beS ÄörperS, ben $o$>f balb tr»eit aurütflefynenb , balb roieber
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toorbeugenb, begleitete, überfam und eine Erinnerung an

bie rüfyrenbe ©eftalt be« „alten ©Jnelmanne«" toon ©rill*

parjer. gn früheren Sauren beftanb fein Programm au«=

fa?ltejjltch au« eigenen (Sompofttionen, fonberbar fraufen

sßhantaften, an benen man etyemal« al« „ea;t norbifcfy"

$u behmnbern »erfülle, roa« man al« gut muftfalifä; $u

betounbern boä) anftanbna^m. 3)ie«mal hielte Die

toon feinen <5aäjen nur bie belannte „Polacca guerriera"

unb bie erwähnte ©olos$ranfcrtytion, ba$u ^aganini«

H-moll»(5oncert. Die 33ullS ©eigenton mar niemals grofj,

roa« jum mit ben mufifalifä)en «Sitten feiner &\t &u=

fammen^angt. Unferem an 3 o a d) im unb 20 i I ^ e Im j
gerob^m

ten ^ßublifum mürbe ber Xon eines 9tyobe, ßreu^er, ©potyr

u. f. ro. „Hein" erfreuten; bie SBefaitung ber Violinen ift

fehler toiel ftärfer geroorben, roof>l unter bem rücfroirfenben

Einfluffe ber immer ftärfer gebauten unb befaiteten Glatoiere.

Die 33ull hat obenbrein ben £on faft ^rinci^ieU &u ©unften

totrtuofer Effecte toernachläffigt unb fta) gum S3er)uf feine« er=

ftaunliajen mefyrftimmigen Spiele« eine« Snflmment« mit

flauerem <5teg, bünnerem 33e$ug unb eigen« conftruirtem

Sogen bebient. gür ba« $atho« ber beiben erften ©ä£e toon

^aganini wollte ber $on Die 33uH« nia)t red;t ausreichen;

bem ginale („La campanella") fehlte ber £umor, bie leiste

©ra^te be« SBortrage«, auf benen bie gefällige SBirfung biefe«

©tücfe« beruht. -JKanche«, roa« bem greifen Slünftler beffer ober

toottftänbig gelang, erinnerte an bie Slüt^ejeit feine« SRufymeS

unb entfeffelte im ^ublifum roieberholt ben ftürmifd)ften 33eifaü.

2)a« mar ganj in ber Drbnung gegenüber einem 9Jtanne, ber,

rote Die 93ull, un« mit ber Dreifachen 2öei^e be« Sftuhme«, be«

Hilter« unb ber geroinnenbften 2teben«roürbigfeit entgegentritt.
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örd)tRerconcate.

ftranj SiSjt: „Iraner 3Kcffe" unb „Sorelety". — 21. Stoorar: ©latnfdje

9tyatfobie. — ©aint--©aen3 : „QtvtukZ Sugenb" unb „Sie ©int*

flutty". — ©. 23a$: 9lat^h>a^(Santate. — 3. 93rüll: ©erenabe. —
Si$3t: Es-dur-gonc*rt.

*

^rtmtncrmufik.

SBratym«: SStolinfonatc op. 78. — (Mbmarf: Quintett.

<5efangi>freiiu.

^oleftrina«: „Stabat mater*. — 27tännerdjöre ((L 3)1. SBeber, Säubert

u. a.). — £an§ §uber: „SdtSföfynung".

Dtrtuoftn.

Soatym (Sratymä' «ioünconcert). — Xatoer ©djartoenfa.

Digitized by Google



»

.
Digitized by Google



Ciö?t5 „tintner jßUJFe" unfc „Corden".

(rfS 0efd;afy *n £>etlme3bergerS letzter äQuartett=6oiree, bafj

^^roäfyrenb beS ©a)ubertfa)en Es-dur-£rio3 unbemerft £t§ 5

1

in ben ©aal trat. SBefcfyeibentlia? Fnelt er ftcfy bis §mn (Sa^luffe

beS Stüdes im §intergrunbe, um bann, bie 3ieir)en ber

,3ufybrer entlang, feinen ©i$ im „Gerde" auf§ufud>en. $>ie

allgemeine Slufmerffamfeit, bie fa>n roäfjrenb beS Sa>bertfa?en

ginaleS ftarf inS <2d;toanfen geraten war, Warf ficfy nun

auSfdjlie&lia) unb in fo gehobener Stimmung auf ben be*

rühmten 5lnfömmling, baft bie ganje SÖerfammlung rote auf

ein 3ei$en 3U a^laubiren begann unb fo lange bamit fort«

fufyr, bis 8i£gt oortrat unb fidf) banfenb verbeugte. @S mar

ein reijenber, unoergefelidjer Moment. 2Bir fennen feinen

feiten galt, bafe ein ßünftler, ber Weber als ßompomft nod)

als ^itwirfenber, fonbern als einfacher ^u^örer einen Goncert*

faal betritt, oom gan3en ^ublifum laut unb einhellig begrübt

Worben märe. Süenn freute SBiSmard unb ©ambetta, 9itd;arb

Uöagner unb 33erbi, bie jüngfte, fdpnfte s^rimabonna unb ber

ältefte $irtuofe im Goncert ober Stbeater crfd;eincn mürben, fie

bürften ficr) feiner fola)en Scene rühmen. sJiiemanb in gan$

(Suropa, als gerabe 2t3jt. SDaS in ber ^e^rja^l ber 3n^örer

mftinctio*aufbli£enbe ©efüfyl, £iS$t 5U begrüben, fe^te fid; Wie

an einer electrifdfyen $ette fort, bis eS faft gleid^eitig im ganzen

$an8ü<f, Goncerte. 18
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©aale gum bröfynenben SluSbrucfye fam. Gin gemütvoller,

liebenSroürbiger 3ug, toafn-lia) unfer s^ublifum giert, roie

er ben ©efeierten er)rt. 2)iefe allgemeine, nia^t blo3 bem

Äünftler, fonbern ebcnfofefyr bem 3)lenfd;en geltenbe <5tym=

patzte fommt aua; überall fonft gum 33orf$emc, h>o gtejt

interbenirt. 3öeld?cr Sauber umgtebt noö) immer ben bejahrten

3Jlann! £irigirt er felbft eine feiner Gompofitionen , fo

fdjmeigen nidjt bloä bie befannten TOfelaute ber Cppofition

— hne fiefy baS ja bei einem toofylergogenen ^ßublifum ber*

ftefyt — nein, ba$ Cpponiren felbft, baS innere Söiberflreben

fo mand;er 3"^^cl* 9e9e« £i£gt3 «Schöpfungen fa^toeigt be=

fänftigt, h>enn ba$ Don ©eift unb 2Bof>ln>oßen leucfytenbe

9lntli$ be$ alten geucrfopfeS fie anblicft unb SieätS 9)tufif

gleidjfam bura? feinen eigenen 3Wunb ju un£ ft>ria)t. $ie

geftrige 2lupfn*ung ber (Iraner geftmeffe im großen Sfluftf*

bereinSfaale lieferte ben jüngften 33eleg für jene auffallenbe

(Srfcfyeinung. 3>te geftmeffe, jebenfaßS SiSgtS größte Sirbett,

tourbe in 2öicn befanntlid; im 2Jtärg 1858 juerft gegeben. 3)ajj.

feit einunb^bangig Sauren feine unferer roeltlid)cn ober geift*

liefen 9JiufifAutoritäten an eine 2Bteberf>olung biefeS sBerfe&

gebaut fjat, geigt, tote gering in SBien ba$ SBebürfntjj banaa>

mar. 2lucfy Ijeute mochte lnnretd>enbe ^Beteiligung be£

^SubUfumS jtoeifelbaft fein o^ne baS anlorfenbe perfonline

(Srfa>inen £i«jt«. $ie ©efellfd;aft ber ÜKuftffreunbe tyatte

ftet) biefeö £ali$man£ tbetdlid; berfid;ert, ber aua) bieSmal nia^t

berJagte. -äKir perfbnlid? faßt bae 53efenntni& ferner, bafj tefy

Don biefem Söerfe feinen anberen dinbruef empfing, als bor

20 Sauren, fo reblia) ia) mia) jefct bemühte, (gefallen baran

•gu finben. Einige dornen t>at biefe Gompofition toofyl feiger

berloren, aber e3 ftnb if)t feine SKofen naa)gen>aa)fen. 3öir

fyaben in biefen 20 ^afyren muftfalifa) biel erlebt unb biel er=

litten — manches ungemö^nlia) gormlofe, ©emaltfame,

tönenbe übt fyeute nicfyt mein* bie frühere aufreigenbe, ärgerlia>
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protoocirenbe 3Jtacfyt über uns. 2)ie „©raner ^Dleffe" hat uns

naa; 20 Jahren fanftcr gefunben, aber nic^t gli'uflicher gemacht.

Sßon totldjev ihrer jtoci Seiten mir biefe Kirchenmufif betrauten,

oon ber fachlichen ober mufifalifchen, fic bietet uns wohl 2ln^

regungen, aber 33efricbigungen nimmermehr. 3ln ber mbtoi=

buellen grömmigfeit unb SHeltgiofität beS ßomponiften jiueifeln

toir feinen 2lugcnblid, uermbgen aber für unfer Ütfyeil nid)tS

toon bem oerflärten grieben unb ber §eilfraft beS ©ebetS in

einer ÜDZufit ju finben, bie baS gan$e 2Sirrfal ber menfcfylufyen

Seibenfehaften aufftört, ein $rama irbifa^cr Unraft unb 3errtffcn*

fyeit. ^ntcreffant burd) zahlreiche geifroollc 3"gc, ourc
ty

e jn .

bringenbe muftfalifd;e @?;egefc, imponirenb bura) (Srnft unb

©röjje ihrer Intentionen, merftoürbig enblia) als bie Schöpfung

eineö Phänomenal organiftrten , genialen Cannes, bleibt uns

bie „©raner 9)ieffe" boch fchliefjlich ein burchauS unerquidlid^

ungefunbeS unb raffinirteS -JBerf, in welchem baS ^Hingen nad»

religtöfem 3tuSbrucf unb ber unüberhnnblidie £ang nad)

theatralifcher (Sffectr)afct)cret fortroährenb um bie §errfa)art

fämpfen. Söie 9)iahomebS ^^9^ fdjroebt 2iS$tS geftmeffc

heimathSloS jnnfehen Gimmel unb @rbe. 2)ie Slufführung ber

„©raner OTcflc" bot einen merfmürbigen 5lnblicf — baS Sehen

War ja bem ^ublihtm in erftcr £inic wichtig. 2luf einer er=

höhten 2)irigenten^ribünc fteht 2iSat, in langem {d^marjen

Slbbefleib, auS befjen oberen Knopflöchern ein langes fa)tocrcS

SBüfchel toon TOniaturorben h^b^ängt, eine wahre $talaga=

Traube toon DrbenSfreuja)en. Qatyvzifyc um baS ^iult gehängte

unb gelegte S3lumen=©uirlanben unb öorbeertränjc bilben eine

2lrt Heineren 33oSquetS, toon beffen bunflem ©rün fitt) baS

impofante Wetfee §aupt SiSjtS effectöoU abgebt. SiS^t birigirt,

Wenn man einige leidet anbeutenbe §anbberoegungen fo nennen

fann. „25er Dirigent foll Steuermann fein unb nicht Sauber-

fnea?t," lautet ein befannter 2(uSfpruch SiSjtS. 2Senn man

glücflicherWeife jwei treffliche „Sftuberfnechte" arbeitenb gur Seite

16*
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hat, bann berfd&lägt es freiließ wenig, bajj ber ©teuermann ^eit-

Weilig bie §änbe in bie £aftt)en fterft. £err Äremfer, ber

bie ganje Aufführung forgfältigft borbereitet fyattt, birigirte

mit bem £aftftorf, §err §el Im e$ berger begleichen mit bem

Violinbogen; über beiben fajwebte, fo gan$ im allgemeinen,

als heiliger ©etft grang Stest. Söenn er manchmal bie §anb

meit auSftretfte über länger unb 2Jtufifer, ba fah e$ mehr h>ie

ein ©egnen aus, als Wie ein 2)irtgiren. aber, er mag

tfyun Wa3 immer, fleibet ir)n bornehm unb bebeutfam unb übt

ben befannten, fyalbfyunbertjäfyrigen Saubzx auf jung unb alt.

Auch auf bie ©olofänger blieb biefer ^uber nicht ohne @in=

flufe: fie fangen tr)rc fchwierigen Partien mit Wahrhaft apofto=

lifcher §ingebung.

Auch im legten s¥^il^armonifa;en Goncert gehörte Si$$t

baS lebhaftefte Jntereffe: fang boch grau ^auline Succa —
offenbar bem anWefenben Gompomften 3U (Sfyren — jroei

Sieber bon Si$5t: „^Diignon" unb „Sorelety". $8on aßen

(Som^ofttionen Si^t» finb feine Sieber — e3 giebt beren ein

halbes §unbert — am Wenigften gefannt unb gefungen.

2)aS berbreitetfte unb beliebtere ift jebenfaHS: „(§;£ mufe ein

SßunberbareS fein", eines ber wenigen Sieber bon SiS^t, beffen

jarte einheitliche «Stimmung nirgenbs geWaltfam jerriffen hrirb

unb baS rein genoffen werben fann. 33emerfenSWerth finb fte alle,

biefe Sieber, als ^öd^ft inbibibuelle Äußerungen einer inter=

effanten ^erfönlia)feit, bie ftch allerbingS ben meiften ©ebia)ten

gegenüber fer)r fouberän benimmt. 3)ie einfallen ltyrifa)en

@ebia)te jwingt SiS^t gern in eine ungeahnte hoa?bramatifd;e

Auffaffung, Welcher feine SDiobulation ju fühn, fein rr)t;tr>=

mifa)er 9Secr)fel ju fetyroff, fein ^armonifc^e^ ©eloürj gu ftarf

ift. SiSjtS Gompofition bon ©oetheS: „2öer nie fein S3rob

mit %\)xänzn ajj" ift baS ^Prototyp biefer SHid;tung : bie 2Borte

„ber fennt euch, nicht" Will SiSjt nicht gefungen, fonbern

piano „ge|>rod;en" Ijabtn, worauf bie gan$e (Stelle: „ber
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fcnnt eua) niajt, ifyr himmlifc^en 9ttäa;te!" mit affer Alraft,

pomphaft opernmäjjig tyerauSgefungen hnrb. Slujjer bicfen

gro&en Sttirafeln finben fia) auch, glcichfam jruifc^cn ben

9coten$eilen tocrftecft, Heinere pftychologtfche 9läthfel, toeldje ber

Sänger erft finben unb löfen mufj. 2)ie einfaßten Sieber,

toie: „greubboll unb leibboll", „£er Äönig bon 3#ulc",

toerben fo, in Si3$tfd}er (Sompofitton , 511 äufeerft belicaten

Problemen, grau ^ßaultne Succa hat für öffentlichen 93or=

trag toofyl bie befte 9lu$roahl getroffen. Schon burdj bie

Cra)efter=Segleitung erhalten SiSjtS fo theatralifch gehaltene

Sieber „TOgnon" unb „Sorelety" eine 2lrt äußerer 33e=

glaubigung, jebenfafl« eine f>öd>ft effecrboffe Beleuchtung.

„TOgnon" gehört, abgefe^en bon einigen Bijarrerien in ber

Begleitung unb ®eclamation noch 3U ben glücflichften (Srfinbungen

bon SiS^t; eine feine, nerböfe (Smpfinbung burd>jittert bie

3Jlelobie, beren Refrain in ber £fyat etroaS toom füfjen $)uft

ber Crangenblüthe fyat 33tcl weiter in ber $>ramatifirung

be£ ©ebichteS geht in ber „Sorelety" oon §cine; er cr=

Deitert e3 511 einer fleinen Dper, in welcher bie unjabligemal

hrieberholten SBorte: „SDaS fyat mit ihrem Singen bie Sorelety

gethan", gleichfam einen felbftänbigen legten 2lct bilben.

grau Succa bewährte fich in biefen beiben Siebern als

SJceifterin be$ Vortrage«. Sie fyat etwa« mit Si$$t gemein:

ben ftarfen 3U9 «wer genialen ^erfönlichtett, ber jebe tr)rer

Seiftungen intereffant macht.

2lnton 3)t)oraf.

$)te Befucher beS erften „ *Philharmomföen GoncertS"

Iafen $um erftenmale ben tarnen 3lnton £)boraf unb

Nörten gum erftenmale eine Gompofttton biefeS neuen Un=

befannten: eine „Slabifdje $HhaVf°kte fur Orct)cfter" (As-dur,

s
Jtr. 3). Berlin, Breslau, $c|i waren mit ber 2(uf=

fü^rung biefer ßompofttion borangegangen; in ben'meiftcn

großem 9Jcufifftäbten £)eutfchlanb$, in Sonbon fogar finbet fie
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ftd; auf bem 9looitäten=$rogramm für biefe Saifon. 2)er

Gomponift fyat alfo fet)r fa)neH Gamete gemalt V -3Kit einem

©djlage, unb bod; fefn* langfam. Gittere gatyre ber @nt=

befyrung unb frua?tlofer Arbeit mu&te er überfielen, Stbfje bon

(Sompofitionen auftürmen, bis fta; enblid) baS GHütf ifym gu=

tvenbete, baS ©lüd, gefannt unb anerfannt ju fein, $ooraf

ift 1841 in einem bö^nifa^en $)orfe, bei ßralup an ber

9Mbau geboren. $ie 2öoa)e fyinburd; mufete ber fönabe feinen

SBater im §aribh>erf unterftüfcen, burfte aber bafür Sonntags

in ber $ird>e unb jum $an$ auffinden. $)er 25rang nad;

grünblidjerer
.
SluSbilbung in ber -SJtufif trieb ben %d)tyf)ti:

jährigen naa) $rag, roo ilm ber trefflia^e 2>irector ^3 tet f <f>

in bie Crgelfa^ule aufnahm. Seinen Lebensunterhalt getoann

Stooraf anfangs als Dra;eftermitglieb beS bb^mifa)en Sweaters,

tyäter alö Crganift an mehreren $trd;en SßragS mit ber

glän§enben 33efolbung bon jährlich breifeig, bann fea^ig, enbli$

^unbertjtoanjig ©ulben. Unter forttoäfyrenben Sorgen unb

Entbehrungen componirte $)ooraf mit ungebrodjenem geuer=

eifer eine grofee Qafl bon (Spören, fd;uf Cammers unb Dra)efter=

Gompofitionen, groei fogar im ^rager SanbeSt^eater gur 2luf=

füfyrung gebraute C5edt>ifa)e Dpern, obne baft feine brütfenben

SBerhältniffe fidf> gebeffert Ratten. $a hatte SDboraf ben glüd=

liefen Einfall, fid; an baS UnterriajtSminiftertum in 2öten um
Erteilung eines „$ünftlcr=SttyenbiumS" gu roenben. Es finb

bteS StaatSunterftü^ungen, hxid;e aUjährlid; an „junge, mittel«

lofe, talentvolle Äünftler" gur SBertheilung lommen. 3um
größten Xfcil unb mit bollern 9tecr)t fallen fie ben Talent

unb 93ilbfyauem ju, beren lefcte 2luSbiIbung in ber Siegel

eine foftftnclige Stubienreife erforbert. £aS ©ebenen ber

heimifd?en £onbichtung tonnen biefe Subventionen unmöglia;

in gleiaSem -jftafjc beförbem, bod; finb fie aua) ba nia)t ofme

lofmenbe Jrüd)te geblieben, greilia) ^ält manches Talent

md)t, u>aS eS anfangs gu berfprea^en fd)ien. öS melben fid>

fogar eine 3Renge Talente, bie nicht einmal ettoaS besprechen.
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Unter ben ©tipenbiengefuchen, bic alljährlich partiturcnbefchtocrt

f>eim TOnifterium einlaufen, pflegen bie merften Don Gomponiften

herjurü^ren, n>elct)c toon ben brei gefeilteren (Srforberniffen —
Sugenb, 9Jtittelloftgfeit unb Talent — nur bie beiben erften

befifcen unb auf ba« britle berichten. $)a mar e« un« benn eine

gar angenehme Überrafdmng, al« eine« £age« ein $rager

23tttfteHer, Slnton $>t>oraf, groben eine« intenftoen, wenngleich

noch unau«gegohrcnen 6ompofition«;£alente« einfenbete. 2öir

erinnern un« namentlich einer Stymphoni^ in ber e« ziemlich

müft unb ungenirt, aber babei fo talentooH ^erging, bafe

^erbeef, bamal« -üflitglieb unferer (Sommiffton, fta) bafür

lebhaft intereffirte. $5boraf erhielt feiger alljährlich fein

üünftlersStipenbtum, ba« ihn fcom brücfenbften muftfalifchen

grohnbienfte befreite. $>abei festen e« leiber bleiben ju tooHen.

Obgleich eine folche toom Staate au«gehenbe materielle Unter*

ftüfcung ohne ^ moraltfche in fich fchliejjt,

blieb £)ooraf in feinem 33aterlanbe ohne Stellung unb ohne

Verleger. @rft als 33rahm« an £erbecf« ©teUe in bie

€ommiffton berufen nwrbe, nahm bie Slnerfennung 2)ooraf«

aud) bie geroünfcfyte praftifd)e Sßenbung. 33rahm«, ber jebe«

ernfte Streben eine« au«geft>rochenen Talent« mit 9tatr)

unb $fyat unterftüfct — unbemerft, fchtoeigfam, mie e« einft

Schumann 5U tf>un pflegte — »erraffte bem bis jur

Schüchternheit befcheibenen SDöoraf einen Verleger. 3n

Stmrocf« Verlag erfajienen nun SDöoraf« „Slaoifche Sänge"

unb „klänge au« Fähren." SDen unbefannten (Somponiftcn

^uerft öffentlich anerfannt 311 haben, ift ba« SBerbienft

2. ®§ltTt$, ber bie genannten Gompofitionen in ber berliner

iRationaU3«itung mit IiebetooHer Serebtfamfeit prieS. „§ier,"

faa,t @hlert, „ift enblia) einmal roteber ein gan^e«, unb jmar

ein gan$ natürliche« Talent. 3a) halte t>k „Slaoifchen

Sän^e" für ein SBerf, ba« bie SRunbe burch bie SÖelt machen

iinrb. @ine himmlifche «Ratürli^feit flutet burch biefeSJcufif, baher
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fie ganj populär ift. Äcine Stour Don ©emaajtem ober @rgrü=

belteminifyr, Söirfyaben eS fyier mit tooEenbetfünftlerifttjen Arbeiten

$u tfyun, nid^t mit einem ^afticcio, baS aus nationalen Anfängen

zufällig gufammen getragen ift. äÖie immer bei gröjjer angelegten

Talenten, fyat ber Jpumor in $»oraf$ üftuftf feinen Soften*

anttyeil. @r (abreibt fo luftige unb originelle ©äffe, bafj einem

orbemliajen 5ftufifer baä §eq im £eibe laa)t. $)ie Duette

fet>r ^übfa)en mäfnufajen 23olfSliebern finb ebenfalls oon

erqukflia)er griffe." (So günftig lautete bie ©timme eines

unferer fyeroorragenbften ßritifer, ber nod; niajt einmal bie

größeren Arbeiten 3)ooraf3 für Dra^efter unb Äammermufit

fannte. §of = GapeHmeifter Zaubert in SBerlin fyat juerft in

einer ber „<5tympfyome=<5oireen ber föniglia)en ©a^ellc" bie

britte 9tyapfobie oon £)ooraf aufgeführt, h>a£ bei bem befannten

claffifaVconferöatioen ßfyarafter biefer (Soncerte fa?on eine un*

geroöfynliaje Auszeichnung bebeutet. Unmittelbar barauf fpielte

gleichfalls in Berlin S^fc»>r> 3oaa?im SDborafS ©trcic&fejtett.

(So finb e$ burajauS beutfetye Autoritäten, meiere $)uoraf

aus feinem heimifdjen 2)unfel hervorgezogen unb als ein

ungewöhnliches Talent begrübt ^aben. 3a) betone biefe

£fyatfaa)e, weil fie ben läa;erlid;en Argwohn Wiberlegt, eS'fei

2)ooraf ein bon ber national^ c$ea)ifchen Partei in (Schwang

gebrautes Renommee, ©eine £anbSleute in ^rag ^aben

aUerbingS ben Somponiften cjea)ifa;er Dtoern in ihrer Art

protegirt, aber „bei all ihrem ^rotegiren hätt' er fönnen ..."

(Siehe feines ©ebia>te.) Eon $rag aus ift für SDbora!

Wahrlich feine ^ropaganba gemalt roorben, unb märe fie

perfudjt toorben — Wie weit bringt benn in ber ßunftwelt

ein cjea)ifa)eS ^laibober? 2)ie nationale Antipathie unb

polittfehe QJegnerfa)aft, bie fia) in einigen Söiener 33eurtheilungen

ber 3)ooraffa)en 9tyapfobie fühlbar macht, entbehrte ^ier ber

Berechtigung, felbft wenn in rein fünftlerifa)en gragen folaje

®efid;tSpunfte ftatthaft mären. 2öar im $ublttum unb in
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ber $rittf eine Cfljofttion gegen bie fünftlerifd[>e §erfunft bc§

$)boraffa?en SßerfeS beabftcfjtigt, fo fyat fic t$atfätt?li$ nidfrt

$rag getroffen, fonbern — Berlin. 3Me SJtyapfobie rourbe

acfytungSbolI, aber nta;t Wattn aufgenommen. 3a? ^»atte eine

lebhaftere Söirfung erwartet naa; bem ©inbruefe ber ©eneraU

probe. §at boa) ba$ 2Berf in feinem frifa)en, lebenbig fort*

ftrömenben Qua, ettoaS $tnretfeenbeS. 3n feiner $8olf3ttyümlia>

feit unb feinem ftnnlitt^en Stei^, aua; in ber bequemen S3reite

feiner etroa3 aerfliejjenben, nid^t ftramm ^ufammengefafeten gorm

erinnert e3 an ©dfmbert. ©leicr) ber Slnfang prälubirt äufierft

glütflicfy: ein juerft bon ber§arfe allein gebrautes, bann bon

ben §ol^bläfem r)öcr)ft flangboll berftärfteS 2(nbante = 9Jiotib,

fhtnenb, mcr)t traurig, nur bon leidster 2Be^mutl; angefyaucfyt.

2ßie bann baffelbe SRotib r^tfymifa; berfürst als Slüegro im

«Sweibtertel^act einfe^t, ift bon überrafajenbem Effecte. $)ann

ger)t e3 in einem Söirbcl bon Skrgnügtfyeit toeiter. 5öer bie

erften bier^n ©eiten biefer Partitur fdjreibcn fonnte, muft

ein ungeroöfynlia)e3, ein edjteS • unb gefunbeS Talent genannt

toerben. 2)ie fernen ber ,,©labifa;en SHfyapfobie" finb feine

sJtattonal=9Mobten, fonbern freie ©rfinbung be$ @otm>oniften.

£)te Styapfobie fyat, wie fa^on it>r 9lame befagt, feine fefte

©onaten* ober Dubertüremgorm, fie ift einfä^ig, aber md)x-

tfyeilig. Suntfyeit fann man ir)r nid&t bortoerfen; ba<S ganjc

©tütf langt mit jroei 3Kotiben au£, bie allerlei mit contra^

punftifdjem ©eifte aufgeführte SBertoanblungen eingeben. @in

geiler barf es hingegen hetzen, baf$ ber (Somponift nict)t ju

reajter 3eit &u fajliejjen toeifj, fonbern naa) mehreren Anläufen

baju plötjlid} ftet)en bleibt ober toieber umfefyrt. $ro$ ifyrer

Sänge toirb bie SRfyapfobie and) nia;t einen Moment Iang=

toeilig; fa)on ber ^Reij ber Drc^eftrirung läfjt bieS nicfyt $u.

£)abei gehören bie Dra>fter= Effecte SborafS femeStocgS $u

jenen fünftlia)en Blumen, bie man beliebig auf einen* $ep}>tcfy

aufnäht; e£ finb natürlia;e 33lütr)en ober nötiger ein natür=
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Iid;e« Vlüfyen unb Seua^ten au« bem mufifalifc^en $ern fyerau«,

unb oon biefem gar nicfyt roeg$ubenfen. 3lu« allem ftmcfyt

ein ungeroötynlia^er <5inn für eckten DraVfterflang.

9iun hrirb freiließ niemanb behaupten tollen, bafc au«

SDooraf ein Reiter Veet^ooen ftcfy entpuppen muffe. 2öir

roiffen noa) mcfyt, ob fein üppige« Talent auefy bie oolle

3)ieifterfc^aft in otelfeitigfter ©eftaltung erlangen unb fi$ au«

bem engeren nationalen 3>beenfreife auffdjnungen h>erbe ^ur

§öl)e abfoluter allgemeiner $unft. Sterben fpätere SBerfe

£)ooraf« un« bura) geiftige Vertiefung unb eble Seibenfa)aft

ebenfofefyr feffeln, roie bie ,,©la»ifd;e 9lfyapfobie" bura) ©lanj

unb 2eben«füHe? 2öir roiffen e« nia)t, glauben aber bon bem

retdt) unb eigentfyümlid> begabten üftanne Viele« noa) fyoffen

ju bürfen. Von ber SRfjapfobie finb mir überzeugt, bajj fte

nur einer sroeiten 2luffü^>rung bebarf, um oon ifjrem falben

Erfolg jum ganjen ju aoanciren. @« ift obenbrein eine

^raa^tleiftung ber $fyiltyarmontfer unb toom §of=GapeHmeifter

9tt$ter mit befonberer Siebe ftubirt. £)a« mar ein 3<m$&en

ber ©eigen, ein 9ia$tigaUenfa)lag ber flöten unb Klarinetten,

unb über all ben £onbilbem ein romantifcfyer 23edj>fel oon

2\d)t unb 6a)atten, bem oom leifen grüfyrotfy bis $ur glühen*

ben 9)tittag«fonne feine Uebergang«farbe $u fehlen fa^ien.

©rrijclkrcoiufrtf.

,,§erfule«' 3>ugenb" unb „$)ie ©intflutfy" oon

©aintsSaen«. $m §ofoperntfyeater Nörten mir ein grofje«

Goncert unter 3ftitroirfung be« §errn (SamiHe ©ainfcSaen«

au« $ari«. Seine neuefte ftympfyonifa?e 2)ia)tung ^La jeunesse

d'Hercule" (op. 50) ift ein ©eitenftüd $u bem „©turj be«

$fyaeton", bem „Spinnrab ber Dmpfyale" unb ä^nlia^en

mt;tf>ulogifa;en ®enrebübern, bie <5aint=<5aen« al« Dra)efter-

Specialttät cultiturt. 2)er £itel lautet ettoa« unbeftimmt,
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„§erfule3 am ©d&eibemege" wäre genauer. ®enn nia;t §erfule3'

Sugenb überhaupt, fonbern nur fein ©Amanten unb ©nt=

treiben 3tt)ifa;en Tugenb uhb Safter rotrb in bem Tongemälbe

ifluftrirt. ©in betreiben unb ernftfyaft auftretenbeS Tfyema,

Don mefyr toofylgefittetem als frommem 9lu3brucf, bebeutet bie

tugenbfyaften 23orfä$e, meldte ben jungen gelben im Slnfang

feiner SSanberung begleiten, bis bie klänge eines milben

33aca?anal3 ifyn ber böfen £uft ^ufü^ren. ©ine „böfe" £uft

in ber Tf>at, biefe oon jmei glöten unb einem ^ßiccolo unter

Triangelfüjlägen intonirte fyäjjlia)e 33aHetmufif, bie allmäfylt#

bura; ben Särm oon Raufen, Tamburinen unb SBecfen, bura)

fa?metternbe Trompetenrufe unb baS grelle ©cläcfyter ber Dboen

unb Klarinetten rafa; $ur Brutalität oertotlbert. SDie ©inn=

Iidfjfeit, meinten mir, müjjte fa^öner, reizvoller auftreten, um
trgenb einen anftänbigen €>terblid;en, gefdmxige einen §alb=

gott, 3U »erführen. 2)aS ftnb ja roafyre Teufelinnen mit

©a)langenfyaaren, ©eierfraHen unb fpifcen, raupen Dtyren, bie

mir ba tanjen fefyen. Unb toela; gefdmiadlofe Toilette!

(Sollten fie einen in *)kri3 erlogenen £erfule$ nidtf fofort in

bie gludjt jagen '1 #ier brauet eS roieberfyolter, oon fa)üd;terner

Stnbeutung bis $ur £anbgreiflia?teit fortfcfyreitenbcr Slnflänge

an baS erfte Tugenbmotto, um unferen mtytfyologifcfyen Robert

aus ben 2lrmen StertramS in bie SllicenS roteber aurüd?3ufüfyren.

©ine Heine biograpfyifa;e SBorauSnafyme erlaubt bem ©om=

pomften, gleia; barauf ben §erfuleS auf geuerflammen jum

Gimmel aufzeigen ju laffen; eine ©#ebition, bie burd; eine

. fniftembe ©reScenbo = gigur ber Violinen, breite §arfen=

Slrpeggien unb furj aufleua)tenbe $8li£e ber glöten unb

©larinetten fefyr gefa)i(ft nadjgeatymt ift. Tro$ oercingelter

blenbenber Dra;efter=©ffecte erhielt biefe anffcrucfySooHe ©om=

pofttion boa) nur geringe Sötrfung
; fie ift mufüalifd; leer unb

fraftloS. 3n jeber ber früheren „ft;m}>f>onifd;en $td;tungen"

toon ©aint=©aenS fteeft mefyr ©eift unb muftfalifdier ®ef?alt.
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§ötyere« 3^1 unb ßtöjjcrer Umfang geic^nct bic jtoeite

SRotoität toon SainfcSaenS au«, toelaje unter beffen ^erfönlic^cr

Seitung aufgeführt rourbe: „£)ie Sintflut^", für Soloftimmen,

Gtyor unb Ordjefter. 2)er SBerfaffer biefer „biblifajen £)ia;tung"

ift ber gegenwärtig fcr>r gefugte §err Soui« ©all et, Welver

aua? bie fiibrctto« &u ben neuen Opern toon Waffen et („Le

roi de Lahore") unb toon Saint = Saen« („©tienne

5Harcel") gebietet f>at. „$ie Sintflut^" tft ein Heine«

Oratorium, beffen §anblung fidj in brei Slbtfyeilungen folgenber=

Weife gliebert: ®er erfte Tfyeil fGilbert ben Verfall ber

5Kenfdjen, ben &om ©orte«, ben S3unb mit Sftoab; ber gtoeite

bie Sintflut^; ber britte ben 2lu«gang au« ber 2lr$e mit

ber «erföfmung ©otte« al« Sd>lufc. <S« ift eine auffattenbe

Grfd?emung, bajj jefct fo toiele franjöftfäe Gomjjomftcn biblifa^e

Stoffe in Oratorienform für ben (Soncertgebraud? componiren.

2Ötr ermähnen nur au« neuefter $e\t: ,,3)a« toerlorene

^arabie«" toon ^eobor 2)uboi«, „@toa" toon 3)taffenet,

„SubitJ;" toon Sefebre, „$ie Sintflut^" toon Saint *

Saen«, beffen toorle^teOper gleia)falt« einen altteftamentarifdjen

Stoff, „Samfon unb $)elila", bejubelt. 3n £)eutfa)lanb

nimmt ba« Oratorium feit me^r al« breiig Sabren immer

entfcfyiebener ben 3ug bom %?ltgiöfen unb 93tbltfa)en sunt

^rofan=§iftorifa)cn ; bie neueften beutfetyen Oratorien heijjen

„Silber", „Slrminiu«", „Otto ber ©rofje" 2c. 2Ber bie Söerfe

toon Saint = Saen« unb bie glän^enbfte Specialität feine«

Talente« fennt, ber raupte toon toornfyerein, bafj nia^t reltgiöfe«

öebürfnife ir)n gerabe jur „Sintflut^" trieb, fonbern bie

(Gelegenheit $u au«gebefynter, grogartiger Tonmalerei. Offen«

bar fyat Saint = Saen« ba« ©anje blo« ber Reiten 2lb*

Teilung Wegen componirt. $ie erfte gewinnt anfprua)«lofe

£örer eben aua) bura; ir>re 2lnforua;«lofigfeit, burtt) be*

fa^eibenen Ton unb befa)eibcnen Umfang, aud> bura) einzelne

mufifalifa) gefällige Momente. SÖebeutenb ift bie Grfin*
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bung nirgenbä, ja bie Drd;efterfäfce unb 3roifd)enfyiele

laffen nur einen febr locferen «gufamm^ang mit bem

Serje erfennen, ben fie erläutern follen. %n biefem ganzen

erften Sfyeil läfjt ber (Somponift alle SBlaöinftrumentc oolU

ftänbig fdjroeigen, um fia) für ben feiten Ütyeü, „$)ie Stnt=

flutfy", bie größte Steigerung ber (Effecte frei gu galten. §ier

erft fefyen mir üjm mit ganzer Suft unb Siebe an$ SBerf

gefyen, babei mit einer erftaunltcfyen ©efd)icflid)!eit unb einer

btrtuofen §anbfyabung be$ (Solorttö, wie fie felbft in unferem

Zeitalter ber ^nftrumcntationö = Äunft nur feiten oorfommt.

SBerounberungSmürbig getroffen ift biefer leife nieberftrömenbe

Stegen, wie ifyn bie je bierfad; geseilten ©trcicfyinftrumente in

Vianifftmo ftafftrten Slccorben unb bura^ogen oon langge=

fyaltenen, pfeifenben glageolets£önen breier ©ologcigen fyören

laffen. 2öie bann ber biegen ^um $öolfenbru$ wirb, bie

glutfyen Don unten anfcfyroellen unb immer immer fyöfyer an

bie Sirene fä;lagen, bq$ malt uns prächtig ein mächtiges

2Ir£eggiren ber §arfen unb ©eigen, ä)romattfä)e3 ©croimmer

ber ^ol^bläfer, baju ber entfeffelte Bonner oon bier Raufen

unb ba3 erfd;ütternbe ÖebrüU ber tiefen 33led)inftrumente.

(günf ^ofaunen unb brei SBafctuben!) 2)afj bei folcfyer §errfa;aft

ber garbe bie 3eidmung faft oerfdjroinbet, ift rootyl felbftoer*

ftänblid?. $n ber Dritten 2lbtf>eilung ift alles roteber friebliä}

geworben. Slber nidjt nur ba3 Söaffer, aud; bie fd;öpferifa)e

ßraft unb greubigfeit be3 Gomponiften ift jurüdgetreten. $)er

SluSflug ber Ü£aube unb ifyre 9tüd!e^r bringt nod; einen r)übfcr)cn

malerifa)en ^"9/ bann überlädt fiefy bie s
]Jhifif bequemer ©leid?=

giltigfeit. 2)te üJefüfyle ber geretteten, beglüdten, banferfüüten

9Kenfd;en fd;einen unferem (Somponiften md)t fefyr nafyejugefjcn

;

mir bleiben eiSfalt babei. Qu bebauern ift oollenb*, bafc

<5aint=<5aenS für ben Sajlufr ein fefyr unglüdlidjcö gugentfyema

(D-moll, alla breve) erfunben fyat, beffen jtoeite §älftc auf

bie äßorte: „Quand vous verrez mon arc briller sur le

«
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nuage" in fchnellen Achtelnoten ftyllabifch ^erabftoljjert ; ein

©ang, ber an folc^er (Stelle unroürbig Hänge, felbft wenn er

gut fyerauSfämc, toaS aber nie ber gatt ift. 9tach ber ©int«

fluth h>ar bev SBeifaß beS überaus zahlreichen s$ublifumS an*

haltenb unb lebhaft, aber er Hang boa; ganj anberS, als nach

bem Vortrag beS 23eethobenfchen G-dur-(SoncerteS bura)

6atnt=6a£nS! CFine grage fyat ber ^ianift <5aint=©aenS

^eute me^r §erjen erobert, als ber £onbi$ter. üiöürbeboll,

geiftreich, anmuthig ftnelte er baS l)mi\d)t Goncert bon

93eethoben; mit unbergleichlicber Srabour unb (Sleganj bie

SiSjtfche ^ranSfcrtytton auS ben „Ruinen bon 5Uhen". 93ei

aller $üfmhett boct) 3lllcS fo ruhig, ha^un0^boll — ohne jene

gräuliche äußerliche guthat, für welche bie SBiener ben treffenbften

9luSbrucf „garen" haben. äBenn bie ^arifer ßritif „bie ©int*

fluth" als eaint-(5aen$' befteS 3öerf bezeichnet h«t, fo tfmt

fte ihm, roic id; glaube, unrecht. SÖir fennen Goncerte, £rioS,

Quartette bon 6aint=SaenS, bie muftfalifch meit gehaltvoller

unb crfinbungSreicher finb, als baS neue Oratorium. 6elbft

bom Stanb))unfte beS bloßen (Effectes erftt)cint unS fein „lobten*

tan$" eine glücklichere Eingebung; er hat, bei biel geringeren

Anbrüchen, ein Clement für ftch, baS mir in ber „<5tntfluth"

bermiffen: unmiberfteblichc SRhtythnuf.

2>aS ©efellfchaftS-Goncert begann mit 3. 8cb. SB ach«

Gantate „3öir banfen bir, ©ott!" ©ie zeigt unS ben großen

Ätrchencom^oniften zugleich al« eifriges, patriotifcheS ©emeinbe*

mitglieb ber Stabt Seidig. @S ift nämlich eine ber bier

„ÜlathSwahl-Gantaten", bie mir bon 33ach beft^en unb bie,

wie unS ein altes £ertfmch belehrt, „nach gehaltener 9tathS*

mahU^rebigt in ber Äirche gu ©t. Nicolai bon bem Choro

musico abgefungen mürbe", ättir mobemen ©emeinberathS*

3nbifferentiften lernen hieraus, rote man ehebem bie SBahl eines

StabtrathS als eine gar emfthafte, ja ^\ÜQt Sache betrieb

unb feierte, „©egne bie, fo unS regieren, bie uns leiten,
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fchüjjen, führen; fegne bie gehorfam finb!" fo unb ähnlich

lauten bic 2Borte ber Gantate, einbringlich loyale 2öorte, um
bie ein Sebafftan 93ach feine funftpollften ßontrapunfte fchlang.

2ßir, bie mir fo btele ©emeinbcräthe wählen, cantatenloS,

lautlog, ohne bajj auch nur ©err (Sbuarb Straujj eine sJtat^=

roahl=?$olfa componirte, mir Nörten bie SBadjfche SftathSroahU

mufif mit einer gar bemütfngen 2lnbaa;t. $)ie ©antäte enthält,

toie fo toieleS ähnliche biefeS -IRcifterS, Sttuftcr er^abenfter

gotfyifa)er 33aufunft neben rounbcrlichem SRococo. 3)tefe Soli

mürben mit jener 3lnbaa)t unb — Slnftrengung gcfungen,

meld)e totm fola)er SBergemaltigung ber mcnfa)lia)en Stimme

unzertrennlich ift. 3$ tonn nicfyt befehlen, bajj irf> bei Gom=

^Optionen biefeS Sttyls noa) mehr 3Jiitleiben mit bem Sänger

empfinbe, als Vergnügen an bem ©efungencn. GS fchetnt mir

eine falfche, gefährliche ^ietät — leiber eine meit verbreitete

— immer gu befchönigen ober §u toerfchmeigen, toie unfehön

ftimmroibrig unb graufam 33aa) für ben ©efang fchrieb. $ie

unbebingte Verherrlichung Vachs auch als GJefangScompontften

hat mand;e fdjümmen folgen gehabt, unter beren -Jcachmirfung

mir tbeilweife t)eute noch leiben. Veethoben, ber in ber

D-s
;Dteffe unb ber Gh^fWhome mahrltch nicht rücfficr)töt>oa

mit ber SJtenfchenftimme toerfäf;rt, ift ein 9toffini bagegen.

3m „GtefellfchaftSconcerte" fyielte man eine neue, nod; ungc=

bruefte ©erenabein E-dur für Dra)efter, bon Sgnaj 33 r ü 1 1. GS

ftedt toiel 3lnmuthigeS in bieferSerenabe, bennoch mirft baS ©anje

ohne §rage monoton; ber anfangs erfreut auffyortt)enbe$örer mirb

im Verlaufe beS Stüdes ^erftreut, gegen ben €>d[>luj$ mohl aua)

ein bi«a;en teilnahmslos. GS fehlt ber Gompofttion an mirffamen

©egenfäfcen. SDtc hübfeh erfunbenen £h*men gefallen fich 51t

lange in bequemer, homophoner gortfe^ung, baS Dhr fchmaa^tet

nach ihrer contrapunftifchen Verarbeitung, nach bariirenber

Umgeftaltung, nach potypfyontx güHe. 9Jean möchte bem

begabten Gomponiften, mo eS gar $u glatt unb einfach fa-
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getyt, jurufen: -Kimm bott) einmal redjt energifa^ bein Söiffen

unb können Rammen, gefy ernftfyaft in3 3eug unD Seiöe>

n>a§ alles in bemen tyübfa)en fernen ftecft! Slua; begügltd^

ifyrer Snftrumentirung toerbtente SirüllS (Serenabe oor bem

<Stia) nod; eine 9tet>ifton; ein feltfam bünner, einfarbiger £on

&errfa)t faft ba3 gan$e <5tüd fymbura;; feiten labt un$ ber

bolle gefunbe Drcfyefterflang.

2i3$t3 Es-dur-@oncert (geftuclt Don gräulein -Dtartfya

SHemmert) ^eigt uns SÜS^t, ben (Somponiften, oon ber an=

genefymften Seite. 3ft unD bUibt boa) baä Slaoter allezeit

ber tyeinufdje ©oben, au3 bem £i$jt feine eigenfte, be^fte ßraft

jie^t; if;m ift e3, toaä jenem m^t^ologifa^en liefen SlntäuS

bie mütterliche @rbe toar. 2öie Hein unb faft anft>rua)3lo8

erfajeint bieg (Slaoierconcert neben ber jüngft gehörten „©raner

ÜReffe" — unb boa), tote toeit ooüfommener in fia), n>ie toiel

toafyrer, tüd;tiger, erfreulia)er ift e3! §ier beefen fidj 3bee

unb gorm, bem flar erfannten Qidt entfpredjen bie aufs

getoenbeten Littel. Selbft manches baroefe ober unea)te

@tüdd;en Sa^mucf (roie im ginale) erfa^eint in biefer toelt*

lia)en €>alonbeleua)tung nrirffam, toenigftenS annehmbar. $a
^aben toir 2\fyt in feiner beften $raft unb feinem beften<5tyl;

er barf ftd; n>a§ 5fyparteS erlauben in bem gaa% . beffen

moberner 33efyerrfa?er er ift. %m $ira)enfttyl fann man ifym

bie gleiten s$ritoilegien boa; unmöglia) jugeftehen; ber greis

brief einer genialen Subjectitoität ift im &ienfte ber allgemeinen

2lnbaa;t ein fefyr bebingter. 2lngenommen, bie Reformen

2Bagner§ feien notfytoenbig unb »ortfyeilfyaft für bie Oper

—

finb fie e§ beSfyalb aua; fa)on für bie $ira)enmufif? (£3

bleibt felbft für ©eifter mit ©iebenmeilenftiefeln immer ein

fyübfa;e$ 6tüd 2öeg oom SBenuSberg 5um (Saloarienberg. 9Ran

fagt oft gur (Sntfcfyulbigung getoiffer, bura; Langel an ©eift

unb Originalität f>erOorftea)enber Sorfmeffen, ©Ott fer>c mefyr

auf baS £er$, als auf bie -iDhifif. GS rnufc bann ein ©leiä)eS
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gelten aucfy für Neffen, roeIcr)c an einem lururirenben Ueber=

fct)u6 oon ©etft unb Originalität leiben. 2)er liebe ©ort

toirb an ber „©raner 9Jtefje" — ba fie ja 2i$$t „mefjr gebetet

als compomrt" fyaben h)iH — gcroijj ebenfo grofceS ©efaUen

finben, roie an ben Sanbmeffen beS trömmften <5a)ulmeifter$.

Jöir fterblia)en SDtufifanten freiließ , wir möd;ten am liebften

Weber ba$ eine noa) ba3 anbere. äßir glauben fogar in

unferer (Stnfalt, baft ba$ Es-dur-Goncert bie „©raner 2Jleffe"

überleben werbe. sJtaa) ben „Ungarifdjen SRfyapfobien", Wela^e

Wir für ba3 SBefte galten, Wa3 £i§jt gefajrieben — toielleiajt

Weil er fie niajt bloS „gefabrieben" (noa) Weniger „gebetet''),

fonbern gezielt fyat — naa) biefen genialen .ßigeunerftüden

motten Wir bem Es-dur-Goncert ben erften SRang guerfennen

unter Stents (Sompofttionen. <Seit er fie leiber nid;t mein*

felber ftnelt, forgt Si^t bura) reia)li$e Unterteilung bafür,

bafc jüngere Talente fie in feinem ©eifte fielen lernen. So
weit fia) bae lehren unb lernen läftt! 5ln Wie mandj»em

biefer otelbelobten „jungen Talente" ift nur bie ^ugenb Wafyr=

^une^rnen, ofyne baä Talent! fliegen bod) bie jungen ^ianiften

unb gar ^ianiftinnen au$ aßen Sßeltgegenben auf SiSjt ju,

Wie SBefoenfdjWärme auf eine .ßudertorte. 2öer aud; nur ein

2ltom baoon genafd)t, ber füfylt fofort ben ^eiligen ©eift in

fidt) unb fummt als geabelteS önfect, al£ „<Sa?üler »on £i3$t"

(^Weite ^angftufe „£iebling3fa)üler") in ber 2ßelt umfyer^ bie

oft, unbanfbar genug, nid;t ben minbeften 2£unbertorten*

©efcfymarf baran entbeden fann.

ßnmm*rmu|tfc.

Braams' neue Sonate für Violine unb (Slafeier (op. 73):

ein burcfyauS finnige^, wie au$ feinen Silberfäben ge^

fyonneneS ;£onftürf. SDteljr contemptatioen als letbenfdmftlidjen

(^arafterS, bilbet e3 einen förmlia^en ©egcnfa£ §u bem fur$

#aniH<!, Goncerte.
, 17
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äuoor gezielten F-moll-Duintett. 2Bäf>renb mir bort, borc

finftercn ©eroalten getrieben, in ber Sturmna$t umherirren,

gtoifc^en §elfen, 2lbgrünben unb tofenben SBafferfällen, fü^rt

uns bie Sonate in eine fnebligere Sanbfcfjaft, wo mir mit

einer 2lrt roehmütfyigen Rehagens ausrufen. Statt ber Stürme

im §er$en ein oerfbhnteS Refignircn, ftatt ber fdjiroffen gelfen

ein trauliches ©orfc^en, [tatt ber bonnemben SBafferfälle baS

leife Riefeln eines toarmen SommerregenS. SDafj le|terer

toirfltd? in ber Sonate mitfyielt, fagt uns baS gtnale, beffen

Steina unb 33eglettungSfigur getreu bem „Regenlieb" oon

IBra^mS (op. 59, §eft I) entnommen ift. Eigentlich beginnt

fchon ber erfte Sa£ (G-dur) mit ben brei gleiten SfrifangS-

noten beS Siebes, gleichfam ben erften Iangfam anS genfter

pochenben Regentropfen; bieS 9Jtotio roirb aber nur flüchtig,

angebeutet. SDefto. bebeutungSooller fehen toir baS Regenlieb=

Zfytma in bem ginalfa£ fia) ausbreiten. „2BaUc Regen,

malle nieber!" fcheint fykx bie gleichmäßig fortriefelnbe 53e*

gleitungSfigur gu roieberholen, „roeefe mir bie träume toieber".

@S liegt fym femeStoegS eine buchftäbliche 2öieber^olung beS

Siebes toor, etwa toie fie Säubert in befannten 3nftrumental=

werfen mit feinen Siebern: „®er Sßanberer", „2)ie ftoxtüz",

„©er £ob unb baS Räbchen" »orgenommen f)at 33rahmS

überläßt fich gleichfam unbewußt einer in if>m fortarbeitenben

Erinnerung unb fa?afft in berfelben Stimmung auS bem gleiten

§auptmotito ReueS. 2>iefer $tnalfa§, geiftbofl, babei flar

unb anmutf;enb, gehört ju ben perlen ber SBrahmSfchen

$ammermufif. Weniger frei unb urfprünglich enttoicfeln ftdj

bie beiben erften Sätje. 2)a W irb ber Strom ber (Smpfinbung

in jener eigentümlich überlegenen, reflectirenben Söeife jurücf=

gehalten, bie mir an ähnlichen 2Öerfen oon 93ratymS fennen.

(EtWaS Unentfc^iebeneS , SBerfchwommeneS liegt barin; bie

"ÜJtotioe fürchten fieb beinahe oor ^eßen garben unb plaftifd>en

formen, Wertfwolle ßeime, bie nicht recht he™uSWoHen ^ur
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ooHen felbftänbtgen Sa^önljeit. SBraljmS liebt e$, bie 6on=

touren ber 9Jtelobien unb be§ 9tftytfymu3 burd; häufige

Stynfopen, Serbien* unb Xriolem53egleitungen, r^tfymifä)e

Sßerfcfyiebungen 31t oertotfcfyen. 3n bem 2lbagio ber Sonate

füfylt fiä) ber §örer mitunter unftcfyer, roofyin ber gute £act=

tfyeil falle. 2>iefe 3eitroeilig ficr) einfteUenbe Unflarbeit fommt

auefy ein menig auf 9kd)nung oon 23rafym$' (Slaoterftnel,

meines bei aller SBornelmifyeit (t>ieHeicf>t au3 $u großer

SBornetymfyett) bie fajarfe rf^tfymifa)e WobeUirung oernacfyläfftgt

unb namentlich ben fleinen ginger ber linfen §anb aH^u

3ärtli$ fd;ont. £)afj bie neue $iolin=Sonatc ju jenen be=

beutenben Xonbicfytungen jäfyle, bie mit jebem roieberfyolten

$ören gewinnen, oerftefrt ftd) roofyl oon felbft; fte fcr)cmt un§

überbieö nod? mefyr für ben intimen ©enujj im ^riöatctrfel,

als für ben Gffect im Goncertfaal gefa)affen. ©in ganj eigen

ftnnenbeS, um nid)t ju fagen fycimlicfyeS Stücf »erlangt fie

aua} toon ben Spielern eine gehnffe ®emütfy3»erroanbtfa)aft.

©in noa? ungebrucfteS (Slaoier=Üuintett oon ®olbmarf,
ein Jefyr erfreuliajeS, geiftreia)e3 SBerf, ift baS SBeftc, roaS mir

im gaa^c ber $ammermuftf oon ©olbmarf fennen. 2)cr

Strom feiner (Srfinbung, ber in feinem $iolin = Goncert mit*

unter ftoeft unb ftefert, fliegt r)ter uoH unb ungejmungen.

Sd)on mit bem flaren, frifcfyen £f)ema be§ erften Sa£e3 üer=

fefct uns GJolbmarf in bie günftigfte Stimmung für baS Sßerf. •

$>a3 ga^e Slücgro fyat einen lebhaften, babei flaren, ed;t

mufifalifa?en Verlauf. £>aä Slbagio fe^t mit einer feelenöollen

Siolonceü = 5Mobie bon langem, marmem Sltfyem ein unb

fü^rt fte in roed>felnber Kombination ber ^nftrumente inter=

effant au$. !£em Slbagio fcfyabet nur bie atlju grofje Sänge

unb einige nicfyt gang glüdlicfyc 9tacpilbungen oon ©igen-

tfyümlidjfeiten ber legten 93eetfyooenfd;en Sttytyeriobc. S)er

SRotfyfttft bürfte oielleicfyt baS 2lbagio 3toecfmäf$tg um eine

Stelle be§ $ur$fübrung3fa§e$ fürten, bie nia)t bloS 3U roeit=

17*
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fchroeifig, fonbern auch unfchön fltngt. 2(n bcm Erfolge beä

hübfdjen 6cher$o$ wirb ber Gomponift beuttid^ genug n>afyr=

genommen ^aben, tüte Diel eS toerth ift, $u rechter 3eit $u

fchliejjen. 2luch ba$ ginale mürbe, für unfere ßmpfinbung,

burch einige Äürjungen ntcr)t oerlieren, boch ha* e3 un$ auch

fo, toie e3 vorliegt, lebhaft erfreut burch fein brillantes

*ßaffagenthema unb zahlreiche ebenfo originelle als effectooße

^Beübungen. In summa: eine Gompofttton, $u ber wir @olb*

marf öon §erjen beglücfmünfdjcn unb beren echter Erfolg unS

überaß gefiebert erfdjeint.

©efanatiertii«.

3n ©efellfchafts = Goncerten erfchien ein majeftätifcher,

aujjerorbentlid) feltener ©aft: ^aleftrina mit feinem tfotU

porigen „Stabat mater". 35on allen mufifgefd)ia;tlia?en

©röjjen erften langes, oon allen reformatorifchen unb

grunblegenben 2Jteiftern ift ^aleftrina ber bem ^ublifum am

ioenigften befannte. (Selbft in ben Goncerten großer (5^or=

Snftitute erfcheint nur fef>r feiten ein 2öcrf oon ilmt unb bann

mifcht fich in ben allgemeinen Öinbrucf leidet baä Sefrembenbe

ju bem (Srbaultchen. (Sein* natürlich, benn ^aleftrinaS geift=

lict)e 3Jcuftf ^ängt inniger als jebe anbere an ber Äira^e;

herausgenommen auS biefem ^eiligen 53oben, beraubt all beS

poetifa>mhftifchen 3a"berS beS fatt)oIifd;en ©otteSbienfteS, rein

als -SJcuftf gehört, oermag fte faum einen lebenbigen 3ufammen=

^ang mit ber Sefctgcit ju finben. $on ber eigentlichen, foe=

ctfifchen Söirfung ber "ißaIcfrrma=3)Zufif giebt bie befte (Soncert-

2lufführuu9 nur *™ fchwacheS, wenn nicht fd>iefeS Slbbilb.

©tefjt auch ber ©egenftanb jWetfelloS oor unferen Slugen, eS

fehlt bie unumgängliche, eitrig rid;tige Beleuchtung. 3)enfen

wir unS eine oon $er$enfLimmer matt erleuchtete Kirche, bie

beiben Ghöre rechte unb linfs com £wchaltar oben, cinanber
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gegenüber poftirt, unftcbtbar; ifyrc in reinen Slccorben ätberifcb

äufammenflingenben Stimmen, balb unmerflid) fajroeQenb, balb

abfterbenb, umgeben unS toie ein geftaltlofeS (Clement, n>ic leichter

Söeifyraua^buft. 2öir fyören einefüfcernfte, frembartige ;3ttufif,beren

(Sinjelfyeiten hrir un$ ntcr)t äum33etoufjtfein führen
;
baSßkvnje aber

ergreift, ergebt, toerflärt unS. ©o roirft ^aleftrina in ber Ätrcfye,

toor allem in SKom, rt>o bie unnad>alnnlia)e Sfrmft ber £a>ftlia?en

©änger gerabe biefen auf reinftem 3ufammenflang berufyenben

(Spören bie fyödtfte Söirfung oerleiljt. 3m (Soncertfaal ber=

langen folaje ßompofitionen ftetS bie nacfyfyelfenbe Slrbeit ber

^Pfyantafie, bie fta) bemüben mufe, bie rettete Söirfung fiel) oor=

aufteilen, £ro£ biefer SBemtifyungen wirb ber §örer balb

inne, bafe $aleftrinaS üHuftf, rein als folcfye, als (Sompofttton

betrautet, uns beinahe alles baS fri)ulbig bleibt, h>aS toir

mufifalifebe (Srfinbung nennen. $ie -Btuftf lag bamalS, fo

fcr)r fte nad; einer Seite, ber fünftlia) polwtyonen, auSgebilbet

toar, boa) als fa;öne $unft in ifyren Anfängen; Elemente, bie

uns feit S3adb, §änbel unb 9Jco$art unentbebrltcfy, faft untrenm

bar Don bem begriff 9Kufif finb, fehlten if>r nod) 5U ^ialeftrinaS

3eit. (SS foftet unS 5Jtobernen beSfyalb eine gennffe Slnftrengung

ifm als einen großen (Eomponiften, als einen originalen

mufttalifcfyen ©rfinber nia^t bloS nac^ubeten, fonbern 31t

entyftnben. 33er Ii 03 fa)reibt auS 9tom, roo er boeb ©elegem

fyeit fyatte, toieleS oon Sßaleftrma fyören: „On peut bien

admettre que le goüt et une certaine science aient goide ce

rousicien (Palestrina) ; mais le genie? allons donc, c'est

une plaisanterie."

28oburd; gerabe baS „Stabat mater" eine fo »oräugStoeifc

33erü^mtfyeit unter ^alcftrinaS Herfen erlangt fyat, ift uns nia?t

gan$ flar. 5Jtan finbet unter ben Motetten biefeS enorm

fruchtbaren SttetfterS biele, bie bei bemfelben Älangjauber reiner

£>reiflang=£armonie mc^r t^ematifdjen $ei$ befi^en, als baS

„Stabat mater" unb überbieS ben grojjen prafttfd;en 5}or
(
utg,
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nicht fo lang ju fein.
s$aIeftrinaS „Stabat mater" n>trb

im Goncertfaal immer ermüben. 3n 2Bien mürbe eS »or

Sauren toon ber <5ing=2lfabemie fehr mangelhaft aufgeführt,

Dom ©tngoerein bisher gar nicht. 2Seit mehr vertraut ift

unfer ^3ublifum mit bem „Stabat mater" Don ^ergolefe

tooHcnbS mit bem SHoffiniS! $ie SBorftetlung, bie mancher »

§örer Don biefen SBerfen mitbringt, laffen ümt $aleftrinaS

Gompofition toohl unOerftänblia} erfreuten. Sfiklaje tiefe ßluft

jmifajen biefen Gontyofttionen beffelben $irchenliebeS! ^ergo=

lefeS berühmtes „Stabat mater" (für grauenftimme mit 33e=

gleitung oon Sireich =3nftrumenten) ift beinahe 200 3ahre

jünger als baS oon Sßaleftrina, ^roifc^en beiben liegt bie

^eriobe ber getoaltigfien muftfalifchen 9ftet>olution, bie Ein-

führung ber Dper u. f. ro. ^ergolefe fajjt baS erjählenbe

©ebicht fa)on bramatifa; auf, bringt in ben einzelnen Abfäfcen

öerfanebene Stimmungen jum AuSbrurf. DioffmiS „Stabat

mater" t)at oon Äirchenmufif nur nod; bie SBorte, componirt

finb fie im effectoollften Cpernftt;!. 93ei ^aleftrina fchtoetgt

nod; jebe Ahnung emer bramattfchen SQhiftf, eS fü)weigt

bie leifefte Regung oon Seibenfehaft, Sinnlichfeit, Sentimentale

tat — alles ift grömmigfeit, SRuhe, Anbaut. $aS $beal

reiner ßirchenmuftf — einer folgen nämlich, mela)e bie gotteS*

btenftliche Anbaa)t nur unterftüfcen, nicht burd; ihre eigene

fünftlerifche Sd;önheit ben §örer abziehen unb ergoßen toitt.

gür bie ^ird;e mirb jene Wln\it ftetS bie befte fein, bie man

gar nicht als fo!d;e mcrft. Eine nicht bloS notengetreue, fonbem

rotrffame, ben römifchen £rabttionen entf|)red;enbe Aufführung

Don IfalefrrinaS „Stabat" gehört $u ben aHerfa)mierigften

Aufgaben. 2)tefe Schwierigfeiten einigermaßen ju milbern,

bem Dirigenten gleichfam eine fefte $anbf?abe $u geben, h<*t

sJtid?arb 33 agner Derfud;t, als er fcor mehr als breijjig

Sahren ^aleftrinaS „Stabat" jum (gebrauch ber Königlichen

^ofcapelle in Bresben mit SBortragSjeichen toerfah- Diefe
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„Einrichtung" (bie übrigens feine 9tote ^aleftrinaS antafiet)

ift jefct im ©tia) erfreuen unb hmrbe aua) im legten ©efell=

fchaftSsGoncert benu^t. 3)a3 2Btchtigfte baran ift, bajj

Söagner jeben ber beiben Gfyöre, bie ^aleftrina einanber

gegenüberftellt, lieber nach Sebarf in $n>ei $albchöre unb

«in ©olo^Quartett unterabtheilt. ES derben alfo in SBagnerS

Einrichtung einzelne ©teilen (gleich anfangs bie berühmte

2)reiflangfolge A-dur, G-dur, F-dur) nur toon einem

©oloquartett gefungen; anbere ©teilen »on ber §älfte beS

einen ober anberen (E^orS, noch anbere oon allen ©ängern.

üöagner, ber -Jfteifler beS $lang= Effects, hat bura) biefe 2Ib=

ftufung ohne ^tocifel eine reichere ©chattirung beS Piano unb

Forte, beS Crescendo unb Decrescendo erjielt, unb bie

<5Jefangöereine tonnen ihm für feine SIrbeit nur banfbar fein.

2)em ©eift beS DrtginalS entflicht ber Söechfel bon ©olo=

Quartett unb @hor ftreng genommen cbenfomenig, roie bie Don

Wagner fo gern toerroenbete ^Bezeichnung „fehr auSbrucfSooll".

$er großen römifchen Äirchenmufif beS fechjehnten gahrhunbertS

lag bie £enbenj fem, einzelne ©teilen oom ©änger „fehr

auSbrucfStooll" h^oorheben gu laffen.

3toei flaffifche £onbtchter eröffneten baS Goncert beS

„2öiener -DcannergefangoereinS" ; aber toeber ©chubertS

„^Dörfchen" noch Gebers „©djlummerlieb" geigten fich be=

fonberS roirffam — »ieÜetcht roeil man fie $u roirffam machen

iooHte burch ©tärfe beS Vortrages. ^Dergleichen für $ocal*

Quartett gefchriebene, lieblitt>emfache Sieber laffen, oon einem

ftarfen tyox gefungen, uns baS TOjjoerhältnife aroi[chen ©toff

unb gorm a^ufehr empfinben. Seibe Eontyofitionen, in Söien

«ntftanben unb juerft aufgeführt (1822), flammen aus ber

3eit, ba man mit Vorliebe SBocalquartette in Eoncerten fang,

gür Söeber, ber eben in 2Öien oertoeilte, bietete Eaftellt

fchneU einen Siebertert mit bem äufjerft unglücfliehen Infant}:

„©ofm ber 9tuhe, finfe nieber!" SLÖer biefer jum 9tieberfinfen
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commanbirte ©o^n ber SHufye fei, erfahren lüir erft fyäter: ber

(Schlaf. ©d;on bie Icifc murmelnbe ©ea)$efyntelfigur ber SUltttet*

ftimme tagt bie Gompofition als unpafjenb für ftarfe Gfyor*

befe^ung erfahrnen. $te efyebem fo beliebte ©attung be$

SJtännerquartettS fyat gegenwärtig bem Gfyor faft gän^lid) ba&

gelb geräumt.

2öer einen tüchtigen ©tog neuer 2Jcännera)öre bura>

lieft ober im (Soncerte l;ört, ftufct fid>crlid> über bie Sttei*

gung fo bieler Gompomften, fia; recfyt unpaffenbe ©ebic^te

auszuwählen. 2öa3 foU man baju Jagen, wenn g. 33. §ugo

SR e in fyolb eine „£räumenbe SRofe" oom ganzen 2Jtännera?or

in fa)mer$lidS>em ^atfyoä anfingen lägt: „D träume, bu SKofe:

träume, bU'3 ^erja^en bir britt)t!" 2)erlei fentimentaler

Unfinn maa)t uns ben 3Jtännergefang mit ber Seit unau$=

fteljlitt); unb je naa)brüdli$er, je tragifajer ber ßomponift bie

©aa)e nimmt, befto fdjlimmer. @troa3 vernünftiger, aber nia^tallju

Diel, ift baä toon dl. Sßeinmurm componirte „9latt;tftänba;en"»

©ein ©ctylug lautet: „Sftofen unb ©cfynee, fctylanfefteä SRef>.

Öffne ein Sßeilctyen, Siebten, ben Siegel, ©terne finb

fa)h>etgenbe ©iegel." $>er (Somponift nimmt biefe fdjlauen

Einfälle fo fura^tbar ernftfyaft, bag er in feierlia)fter Sang*

famfeit bie S3äffe anfyaltenb auf bem tiefen des unb es

fingen lägt (fein ^rudfetyler, fonbem h)irflid> ba$ des unb es

unter ber erften Saglinie), roätyrenb bie £enore gleichzeitig in

ber Überfctytoenglidtfeit bcS ©efüfyl« toon bem ^o^en b unb as

gar ma)t loSfommen. 3u b*n überflüffigen dummem be$

GoncertS jä^len mir eine groge unb grogttyuerifaje SRotoität:

„SluSföfynung", aus ©oettyeö „£rilogte ber Setbenja^aft", toon

§ann§ §uber. SBertyric^t eö fd;on ©d;ltmme$, n>enn jemanb

bie jarte, abgeflärte Styrif biefeS ©ebidjie* für 9)tännera?or unb

ganzes Drcfyefter contyonirt, fo überholt bie #uberfd>e 2lu3*

füfyrung nocfy unfere SBeforgniffe. 2öie oft ber ßomponift bie

SBorte „trüb ift ber ©eift, toerloorren ba3 ^Beginnen" uneben
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tyolt in bcn fd&reienbfien 2)iffonangen, unter rafenbem Raufen*

tmrbel unb ^ofaunenfdjall , ift nicfyt nac^ujä^Ien. darauf

folgt ein Dra)efter*3roiföenf}nel — nein, ein förmiger Dpern*

(Sntreact »or ber ahmten ©tro^e, toeld&e aua) ea?t opernmäfjig

unter einem ©a>aH toon §arfen=2lrj>eggien, in ber Lanier

»on Söagner« „©ängerfrieg", fta) einführt. SDie ©a)nörfel

auf bem Söorte „Millionen" fmb allerbingS gang §errn

§uber3 (Sigentfmm. 3mmer fcfyroülftiger toälgt fid) bie fernere

(Sfyors unb Drcfyeftermaffe über ba$ arme ©oe%fd)e @ebi$t

weiter, bis fte fä)Hefelid) auf bem „$)o}tyeIglücf ber £bne unb

ber Siebe" ju gerplafcen brotyt. 9tad) fo mafjlofer Übers

fd&menglicfyfeit im SluSbrurf unb im materiellen Slufwanb halten

mir ben (Sompomften für einen fcr)r jungen SRann unb bürfen

fomit eine foätere Klärung fetneö £alent§ tyoffen. 5ln ber

©teile unfereS 5flännergefang=93erein§ gärten mir biefen fpäteren

,3eityunft bott) noa? lieber abgewartet.

Dirtuofen.

93ratym3' $tolin:(£oncert (gefpielt bon 3oad)im).

(Sine reife grua^t ber greunbfdjaft atoifajen So ad> im unb

SÖrafymS ift baä neue $tolin = @oncert öon SBrafymS, ba3

3oaa?im bem SBiener ^ublifum gum erftenmale oorfyielte. ©in

2öerf toon fyofyem, ftarfen 2öud)3, babei Oon jener ruhigen, ed>t

männlia)en §eiterfeit, bie, gu unferer greube, immer mefyr

33oben genrinnt im ©emütfje beä (Eomponiften. 2)a$ SBiolin=

Goncert erfajeint nict)t bloS bura) bie Tonart D-dur, fonbem

in feinem gangen Gfjarafter nafye »ermanbt mit SBrafymS' gtoeiter

©tympfjonie. 3U feinem GIaoier=@oncert in D-moll oertyält fta)

baffelbe faft fo, toie bie gleite ©tym^onie jur erften. £)a$

grofee, finftere ^atyoS, bie fa)merglitt^e 2eibenfa)aft, bie ba$

GIaöier=@oncert buref^ie^t, ift in bem 58iolin=6oncert einer

freunblicfyeren ©timmung, einem anmutigeren glufe gehridjen.
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2)ajj baS Biolin = (Soncert beSfyalb aud) fcfyon populär uno

brillant fei, barf man freiließ ntd^t folgern, ©lan$ unb

BolfStfmmlicfyfeit finb bie beiben @igenfd)aften, bic BrafymS'

Snbimbualität am femften ftetyen, feinem Styl am frembeften

finb. Unb bodfy gehören @lana unb BolfSttyümlictyfeit $u ben

Borgen, bic nur gerabe oon bem Gattungsbegriff „(Soncert"

ferner abzutrennen vermögen unb tfyatfättjlia; aud& im beften

Snbiöibuum ungern üermiffen. Befäjjen Beetzens unb

3KenbelSfofmS (Soncerte neben t^ren tieferen unb fä)toerer

Wiegenben @igenfd)aften nidjt aud> jene Mitgift oon ©lanj unb

Popularität, fie Ratten fo beiftneHoS lebhaften unb bauemben

Slnflang bei Spielern unb §örern nidjt gefunben. Unter allen

erjftirenben Biolin=@oncerten nehmen baS Beet fyooenfdje unb

ÜJlenbelSfofynfdje noefy immer in ber allgemeinen Beliebtheit

ben fyödjften 9tang ein, fie ftefycn beinahe ifolirt. $ein neuere«

BiolimGoncert fyat fi$ feiger als britteS neben jene jWei auf=

aufzwingen »ermod;t ober aud; nur längere Qtit in ber

Öffentlichkeit behauptet. Bon älteren Goncerten fpielt man
I)ie unb ba nod) eines üon Biotti unb <Bpof)x, Don Jafyr

ju 2>afyr feltener. 2luS neuerer $eit Weint mir SoadjimS
„UngarifcfyeS Goncert" baS eigentfyümlidjifte unb frifdjefte. @S

fmb if>m in ben Biolimßoncerten oon *ERar. Brudj, Saint*
SaenS, ©olbmarf unb anberen intereffante @rfMeinungen

gefolgt, boa? ofme fnnreicfyenbe fiebenSfraft, um jenen leeren

brüten s#la£ erobern unb fict) als Unentbefyrlicfjfeiten behaupten

ju fbnnen. Braams' Biolin=(Soncert barf Wofyl öon fyeute ab

baS bebeutenbfte fyeijjen, Was feit bem Beetfyooenfajen unb

9Kenbcl£fofynfd}en erfdnen ; ob eS aud) in ber allgemeinen ©unft

mit jenen beiben jemals rioaliftren Werbe, möchte id; bezweifeln.

(SS fefjlt ifym bie unmittelbar berftänblia)e unb ent^üdfenbe

Gelobte, ber niü?t bloS im Beginne, fonbern im ganzen Ber*

laufe flare r(tytfymifa)e glufe, Wobura? baS Beetfwoenfa)e unb

baS 9JtenbelSfol)nfä)e (Soncert fo einzig Wirten. ü)iand)e fyerr*

Digitized by



4

1879 267

Iid)e ©ebanfen fommen nia)t jur bollen SBirfung, Weil fie ju

rafcfy berfa^winben ober gu.bic^t umranft finb bon funftboHem

©eflecfyt. — öratymf (Soncert ift gan$ in bcr alten gorm,

breifäfcig, gefctyrieben, bie ßabenj im erften Safce offen gelaffen,

beim Vortrage felbftberftänblia) bon 3«>a^im aufgefüllt, baf

Drc^efter otyne ^ofaunen. 3** faner Stimmung unb r&tytfy=

mifcfyen Bewegung flingt ber erfte <Sa$ (D-dur, 3U) etwa an baf

Sldegro ber (Srotca an; er erinnert im ganzen 33au tüte in manchen

(Sinjel&eiten an SBeetfyoben. 3^m folgt ein Sargtyetto in F-dur,

bon ferenabenartigem (Styarafter. 2)ie siemlia) lange, blof bon

#oljbläfern unb §Ömern borgetragene Einleitung ift gan$

<55artenmuftf. 3" graeiöfen SBogen wiegt ftd) bann ber ©efang

ber ©olo=$ioline auf unb nieber, anfangt nur Dom ©treia>

quartett begleitet, bem bie 33läfer einzelne Stufe ^uWerfen.

Später jerftäubt bie ©eigenmelobie in einen Stegen bon jiers

lid^en ^ßaffagen, namentlia) ©enlolensgiguren unb fa^Iiefjt in

$arteftem $ianiffimo berfyaua^enb. £)a£ finale fyat 9tonbo=

tonn, ein „Allegro giocoso" in ^^M^lta^« 5lu^ =

bruef „giocoso" finbet fia; meinet SBiffenf fyier &um erftenmal

bei 33rafym£, bem wenig „gioeofen". 3n biefem ginale fe$t

aber bie ©eige Wirflia? luftig ein, mit einem fdmeibig Ieut=

feiigen ftfyema, baf unter manchem SBogen leidet aufarten

bürfte. 3)er SBrabour ber ©ologeige fallen fn'er, Wie gebüfyr=

lid), bie fajmierigften Aufgaben ju, feitenlang friert fie in

^Doppelgriffen, eine förmlidje Sejten^tübe münbet in eine

lange Slöee bon Slrpeggten, auf Welfl;er fd)liefjltd> rapibe

Scalcnläufe Wie Stafeten aufblifcen. $ie birtuofe £e$nif biefef

(Soncertef behält fta? $u ber bef 33eetf>obenfd;en (Soncertf

Wie bie Srabour 3<>aajimf $u ber Skabour Weilanb granj

Elements. Db baf (Sonccrt biolingemäfc unb biolinbanfbar

componirt fei? SJtonajem SBirtuofen bürfte bie anfyaltenb fyofye

unb I?öa?fte Sage gefäfn-lid) Werben; cS giebt ba fogenannte

rifürte Stellen, bie felbft 3oa$im rtid;t immer ganj rein $u
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ftanbe brachte. 3m 9an5en

:

**n 3Jiuftfftücf bon metfterhaft formen«

ber unb »erarbeitenber Stunft, aber »on ettoaS gröber (Srfinbung

unb gleichfam mit halbgefoannten Segeln auSlaufenber ^P^antafte.

3t*aber ©d)artt>enfa.

3m „^^l^armonifc^en (Soncert" trat hier jum erften !0lal ein

in 3>eutfchlanb unb ©nglanb bereit« roohlrenommtrter $ianift unb

Gompoftteur, §err Xaoer Scharm enfa au§ 93erlin, auf, beffen

ätoeifyracfyig gelöteter9came auf eine nähere 23e$iefyung$u93öfymen

(roahrfcheinlich auf bie Urform G$erroenfa) ^in^ubeuten fajeint.

Unbegrüfjt, faft unbeachtet fe$te ftdj ber frembe junge 9Jlamt

an§ (Slamer, um fchliefeltch unter einem SBeifaH aufeuftehen,

wie if>n feit lange faum ein ^weiter ^ianift erntete. SDenn

bem ©piele be3 $ünftlcr§ galt mohl ber Seifall mehr, aß
ber (Sompofttion; rühmte man boch an legerer oor^üglia)

bie ©efehieflichfeit, womit fte baS erftere in bie fo glänjenbe

Beleuchtung rücft. 3n ScharmenfaS B-moll-(5oncert (op. 32)

Weddeln jroei oerfchiebene Sttyl= ober (SmpfinbungSmeifen : eine

pathetifche, forcirt letbenfehaftliche unb eine leichtblütige, elegant

concertmäjjtge. (Srftere fünbigt fta) gleich in bem roilben B-moll-

tyema an, baS in ber Stimmung an ben Slnfang bon Si^tS

Es-dur-Goncert ober SSkgner« „gauft"=!Dubertüre mahnt unb

hnebertyolt $u bem Bemühen fta) aufftaa;elt, tief, bebeutenb

unb meltfchmer$lich au^ufehen. $iefe finftere „gauft"=2)ciene

fchetnt aber bem freunblia) offenen 2lntli$ bc3 (Somponiften

mehr angefü)minft als natürlich, roä'hrenb mir in ben (fiteren

unb brillanten Partien beS GoncertS fein eigenfteä Temperament

3U erfennen glauben, bem mir un$ überzeugt unb willig hin*

geben. Seine £)eSperation bünft unä gemalt, fein beherzter

gro^muth echt. Originalität im ftrengen Sinne haben mir bem

ßoncert nicht nachzurühmen; e« ift nur in Einzelheiten, tech*

nifchen namentlich, neu, nicht als ©anjeä. $er erfte Sa$
erinnert bielfach ™ Si^jt, ba$ Scherzo noch beutlicher an bie

Digitized by



1879 269

«Schubert - SiSätfcfyen „Soirees de Vienne", baS ginale an

Chopin, ftellentoeife auo) an Stubinfiein. i&on bcr gebrauch

liefen ßoncertform h>eia)t <5tt)arn>enfa ab, toaS ifym feineSroegS

jum Vorwurf gereift, ba ja bie Steile beS (nur 511 breit

ausgeführten) ©an^en in gutem (Sbenmafj ju einanber ftetyen.

bitten im erften Sa$ fiecft ein bura; $act* unb SEonart

fia) fdjarf abtyebenbeS Slbagio eingefcilt. 2)er ^toeite Sa£,

ber befte Don aßen, ift ein ungeroö^nlid; langet, aber fetyr

effectoolIeS <5d;er$o in SBaljerberoegung. 2)aS ginale fua)t

mit feinem Hülben, bura^ fleine rfyapfobifa)e .ßtoifcfyenfä^e

„bebeutungSboU" äerriffenen Anfang baS ^attyoS beS erften

6afceS noa? ju überbieten, biegt bann in brillantes ^affagen=

merf ein unb fa)Iicfjt enblidj mit bem §auj>tmotiü beS erften

©a$eS, baS aud; ber (ooUftänbig auSgefa^rtebenen) Gaben$ ju

grunbe liegt. MeS in allem fyaben mir an ©a;arh>enfaS

(Soncert eine effectuoHe Slrbeit, bie trofc i^rer Sänge nicfyt

langweilig wirb unb, »oin Gomponiften felbft gezielt, überall

einfd;lagen mufc. 2luf feinen innem SBertt) angefefyen, mufc

ficfy baS (Soncert ben $ortt>urf beS <5d?n>anfenS 3roifd;en

brillanter &ijjerlia>feit unb übertriebenem, unroatyrem ^atfjoS

gefallen laffen. 2Bir glauben, bajj ber talentvolle Gomponift

auf einem feinem ItebenSroürbigen Naturell entfprecfyenben

mittleren sJiioeau bcr (Smpfinbung noa? fefyr Erfreuliches

fajaffen toirb. 2lls s}3iamft ift er fefyr bebeutenb. SBor allem

erfreut uns fein fdjbner 2lnfd;Iag, ber ben boHen Xon aus

ben haften $u jte^en toeifj, ofyne je ftea^enb ober roalfenb

baS ^nftrument wimmern gu machen, wie fo manage berühmte

$$irtuofen tfmn. ©eine Stedmif glänzt ebenfo oollenbet in

ftürmifajen Cctatoenjügen, wie in jarteftem ^affagenmerf.

2öaS biefer ungeroöfmltdjen SBrauour i^ren Wahren Sßertf;

unb ifteij giebt, ift ber bura;auS gefunbe, ed;t mufifalifcfye

Vortrag, auf bem fie fia; aufbaut.
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«in jCisjt-Conctrt. („^beale", „2>ie ©locfen beS <Strafjbura,er

SJlünfterä".)

<B«r <Sntt)üUung bta jÖcetfjoöfn-jDenkmals.

jOrd)c|lerronrtrtc.

35erlio3 : Dufcertüre „SSefymricfyter". — ©rafym$ : „^ragifdje Oubertüre".

— ©oefc: „9iäme". — ©olbmarf: Du&ertüre ju „^Jent^cftCea".

^amtncmtuRh.

Quartett feon ©metana.

Dirtuofcn.

£te Jlötiftin SBian^ini. — grau fteruba.
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(Tf ine ^robuction ungewöhnlicher 2lrt bot un$ ba3 aufjer*

^^orbentlic^e (Soncert ber ©efeüfc^aft ber Sftufiffreunbe

am @harbienftag=2Ibenb. £i3$t mar ju fehen, Siöjt auf;

rechtfter)enb am blumengefchmücften $>irigenten})ult, ba$ £act=

ftäba)en in ber §anb, oon bem er auch aeitroeilig einen

biftinguirten ©ebraud; mad;tc. 2)a3 Programm jaulte nur

brei Hummern, fämmtlid^ Don &i3£t3 (5onn?ofition: eine

23ocalmeffe, hierauf bie „^bcale" (ft;m^^onifd;e £)id>tung),

jum ea)lufe „Sie GHocfen be$ Strafeburger 9)tünfters".

gehört gerotjj eine tief befcfyaulicfye (Sharmochenftimmung baju,

um im Goncertfaale eine gan^e 9flef)e, bloS öon 9Jianner=

ftimmen mit Orgelbegleitung ausgeführt, anzuhören. Sic

engen ©renken unb ber gleichfarbige $lang m'erftimmigen

s]JcannergefangS muffen im Verlaufe jeber längeren (Sontyofition

Monotonie erzeugen, am empfinblichften aber in einer 9Jteffe,

bie mir im (Soncertfaale hören follen, mo mir ohne bie

Mithilfe religiöfer SInbacht unb fird?lid;er Umgebung eben nur

in u f i f a 1 1 f et) e ©rbauung fuajen fönnen. 5Die ftarfe, mit bem

öefang jugleia) fortfehreitenbe Drgelbegleitung in ^iSjtS 9)ceffe

erroeift fidj als ein smetfelhafter ©ctoinn; tyarfam oermenbet

unb mit bem sJJ?ännera;or mbglichft alternirenb unb contra^

ftircnb, mürbe ftc beffer mirfen. 3öenn aber bie Drgel, au£

§ an* lief, Concerte. 18
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allen SHegiftern braufenb, ben ©efang überfchreit, bann macht

fie bie einfache Monotonie jur betäubenben. 2lm rcinftcn unb>

erfreulichen Wirft baS $hrie; es Hingt natürlich, (a)ön unb-

abgerunbet, ohne alltäglich $u fein, fromm, ohne ftymboliftrenbe

Slnftrengung. Sange bulbet es ben Gomponiften freilich nicht

bei biefer @infachhett; er fucht fta) balb bura) gehäufte

frappante -JJlobulationen für bie berfagten inftrumentalen £ilfS«

mittel $u entfa^äbigen. Slccorbfolgen Wie bie im „Agnus Dei"

(nach bem 3$ocalquartett) gehören fia)erlia) ^u bem ©es

toaltfamften unb Schwierigften, Was ber Intonation nicht

„unfehlbarer" Sänger je jugemut^et Worben. Db bie Stteffe

unb bie folgenben £onbia)tungen £i$3tS baS Slubitorium

ent$ücft ober nur befriebtgt, ober gar ein bissen gelangWetlt

^aben, Oermögen nur nicht $u entfa^eiben. DaS läjjt fta>

niemals fagen, Wenn SiSjtfche Gompofttionen unter bem

föüfcenben $auber bon SiSatS perfönlicher 9lnWefenheit gegeben

werben. Die faScinirenbe ©ewalt biefeS -ättanneS ift feine

gabel; gar biele im ^ublifum hören theilnahmSloS ober

unbefriebigt ^u, aber ihr Sluge h^ngt an SiSatS @rfa)einung,

unb — fie applaubiren.

„Die Sbeale", fornphonifche Dichtung nach ScbiIlerS

©ebicht, fyabtn h)ir bereits bor aWanjig 3«hren fennen gelernt,

als ber junge häufig biefe unb anbere CrchefterWerfe bon

£iS$t l)kv ^uerft $ur 2(uphrun3 brachte. So oft ich cwie

ber Stmtphonien bon £is$t höre, fällt mir bie nnfcige SlntWort

ein, welche S3ertholb Sluerbaa) einer h°hcn Dome auf ihre

grage gab, was er oon SiSjtS Gompoftttonen galtet ®r

antwortete eigentlich mit einer ©egenfrage: „3Bie mürbe eS

Sfmen borfommen, Wenn £ubwig Debrient, nachbem er

Shafefpeare, Schiller, ©oethe, mit bollenbeter genialer

3Jleifterfchaft gezielt, in feinem 50. 3ahr gefagt hätte: Warum

follte ich, toaS «h f° bollfommen fmele, nia)t auch felber

bieten tonnen? 3$ werfe Den Schaufpieler ab unb bin bon
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nun an £ragbbienbid)ter." „$ie 3beale" feilen 93or3üge

unb Mängel mit ihren elf ^m^^onijc^cn ©Heftern. Stritt

für Stritt, faft mit balletyrogrammmä&iger Xreue, folgt bie

3Kuftf bem Spalte be$ ©a)illerfchen ©ebichteS, fua^t fomit

bura) ein frembeS poetifcheS Sntereffe befielen, einen

fremben ©eift bem eigenen muftfaüföen aufjubrängen. 3Me

glängenbe, bon taufenb Effecten blinfenbe Dra^eftrirung ^ängt

rote ein ^raajtgeroanb über einem fdjled^tgenäfyrten, fa)roäa)=

liefen Äörfcer. §in unb roieber taua^t ein reijenbe^ -ättelobien?

gragment auf, 3. 33. ba3 f$roärmerifa)e biertactige -iDlottb

in Es-dur, roeld?e3 bie Sßorte ittuftriren foü: „2Bte

einft mit flehenbem Verlangen slJt;gmalion ben ©tein um=

fajlojj." ©ola;e fernen ober t^ematifa)e Slnfäfcc roerben aber

bei üifyt nicfyt organifa; entrotdelt, fonbern nur unabläfftg

roieberfyolt, berfe^t, ausgehungert. 2)er mit 3anitftt)arenmufif

berfe^te pomphafte ginalfafc geigt uns fd;ltej$lid; bie Sbealttät

ber eben t>erfyerrlia)ten „Sbeale" im boHen 28aa)tyarabcnglan3e.

2ßa§ immer man gegen bie 33ocalmeffe uub bie „Sbeale"

einjuroenben f)at, beibe (Sompofitionen erfa;einen bod; roie

t)o^e Äunftroerfe neben Si^tS neuefter Xonbid>tung: „$)ie

©loden be§ ©trafcburger 2Hünfter3". 2>ie @onu>ofitton

(für 93aritom©olo, gemifchten @hor, grojjce Drajefter unb

Orgel) gehört jur ©attung ber bramatiftrten §oncert--33aHaben,

roeltt)e ©ajumann in feiner legten ^kriobe cultibirt ^at. $a3

@ebitt)t (bon §. 9B. ßongfeUoro), bura^roeg bramattfö bia=

logifirt, ftnelt um bie ^urmf^i^e be§ ©trajjburger $5ome3.

öueifer commanbirt bie böfen ©elfter gum Singriffe auf ba§

fte berfyöfynenbe Äreuj. £te ©loden be£ £ome§ ertönen

jeboa) unb bereitein bie frebelhafte Unternehmung, günfmal

toieber^olt fict) in immer heftigerer ©teigerung ber 2lufruf

SuciferS, hierauf bie berjagenbe Slntroort ber Suftgeifter unb

ber fromme (Sfyor ber ©loden. £e$tere fielen ungefähr bie

SHolle roaa;famer ^ofhunbe, beren energifa)eö ©ebeU bie

18*
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2)iebe immer lieber jurücfftt^eucfyt. ©djltefjlicfy geben bie

Dämonen ifyrelf* SBerfua) befinitiu auf unb {türmen bafcon,

roäfyrenb im ^)om ber ©regorianifcfye ©efang mit Orgel*

begleitung ertönt.*)

(SS fällt uns nia^t leicht, über £tytd neuefte Gompofition

unfere Meinung abzugeben. 2Bir möchten bie tyofye Sichtung,

tt>elcr)e mir bem SJtenfcfyen, bie 53en>unberung, meiere mir bem

genialen 9fluftfer, bie (Ehrerbietung enblia), meiere mir feinem

2llter sollen, niemals aus bem Sluge verlieren. Unb boeb

müfjen mir roenigftenS ben inbibibueHen (Sinbrucf befennen,

ben biefeS mit hofften 2lnft>rüa;en unb lururiöfeften Mitteln

auftretenbe £onroerf in unS aurüdgelaffen hat. £>ie ©locfen

Dom ©trajjburger fünfter! 6ie merben unS lange im D^re

nad;flingen. 2US biefe in türfifaje SJiuftf getaufte a?riftltche

Segenbe auf bem ©tyfel ihrer Effecte angelangt mar, als bie

fd;aurigften $>iffonan$en nah unb immer näher aneinanber

rüdten, in bie wüttyenbe milbe 3>agb ber Raufen, Börner unb

^ofaunen fia) bie 5lngftrufe ber mtfobanbelten ÜJienfchen*

ftimmen mifa)ten, unb baju bie ©lodfen unb immer mieber

bie ©locfen — ba Ratten mir nur bie eine (Smpfinbung:

bie 9Jtuftf liege erfa)lagen ju 33oben unb bie ©trajjburger

©lüden läuten $u ihrem SBegräbniffe.

3ur (Enthüllung &ts fleeUjoueK-fflenkmaU»

25er erfte 2Jtai, biefer frohlichfte gefttag ber len^bebürftigen

SDtenfchheit, er bringt uns bieSmal auch ein Slngebinbe gar

feltener, feierlicher 2lrt: baS 2>enfmal SBeetfyouenS. 2öenn man

*) &ä$tS Partitur Verlangt Dicr grofje ©locfcn, bic auf bie

tiefen »afjtime es, e, f unb fis gefthnmt finb. 2)ie Üoftftneligfeit

ber 3(nf$affung f noa) mehr bie Sd}ttnerigfeit, fo geh>ia)tige ftörper

auf bem Orcfyefter --^obium aufstellen, »eranlaftte ^ier bie ©üb*

ftituirung ber (Steden burd) $mei SamtamS.
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ficfy 23eet^otoen fcorftellt in ber gewaltigen Eigenart feiner

$erfönlicfyfeit roie feiner 3Jtufif, fo benft man faum an bie

liebliche geier eines 3JlaienfefteS , an junges ©rün itnb hxijje

£irfd;blütfyen unb lacfyenbe 5JMbd)enftimmen ba^mfcfycn. @fyer

füllen mir unS in einen majeftätifd&cn £ocfyroalb fcerfe^t, über

beffen Sötyfel in fcfyfcüler ©cmmemacfyt 23li£e auflcud;ten,

toä^renb bon ben Sergen ber Bonner frac^enb mieber&allr.

9Jtan benft bod> geroofmlid» an ben 93cet(?oben ber fyäteren

Safyrc, an ben gröfeer unb mächtiger, aber aua) büfterer ge=

roorbenen 33eetfyoüen, ber ftcfy bon anberen 9Jlenfa;en abfonbert,

mie feine -ättufif toon alter übrigen Wuftf. 2tllein autt? 53ee=

tfyobenS SJlufe fyatte einen fröfylidien, roenngleta) furjen 3)iai:

auS ber „Slbelaibe", bem „©eptett", ber stoetten ©iMiMomc
ftrömt ber büße glieberbuft jugenblia)en ©lüdeS. 2>iefe feiige

grüfylingSftimmung, fie mebt nod; manchmal hinüber in ein

unb baS anbere tyätere SBerf, toor allem bie $aftoral= unb

bie A-dur-©tynu>fyonie. (Stimmung biefer 9)}ufif ertragt

in uns, menn mir an SÖeetljiotoenS glüdlicfyere £age unb ©iunben

benfen, unb barum mar eS ein guter ©ebanfe, ben 1. Mai
ju roäfylen für bie (SntfyüHung beS langerfefmten 93eetfmücn=

3KonumenteS. grüblingSfonne unb grüfylingSgrün fielen fo

Reiter um baS ßr^bilb, mie SDlelobien aus 33eetf?or>enS 3ugenb=

5eit; fie freuten fogar einige 9tun$eln auf ber ©tirne bcS

SJteifterS 511 glätten. ©leidifatlS an einem frönen SDiaimorgcn

mar eS, als bor aa)t 3al;rcn gran$ Schuberts ©tanbbilb

im ©tabtyarfe enthüllt mürbe. Unb ein mcrfmürbigcS £u=

fammentreffen barf eS tyeijjen, bajj faft zugleich mit 23eetfyobenS

@r$ftatue in 3Öien baS ©rabmonument 9t 0 b c r t © d> um a n n S

auf bem griebfyofe ^u Sonn eingeweiht mirb — (Schümanns,

in beffen älktfe manage &on 33eetfmuen unb bon ©dmbert an-

gefcfylagcne ©aite lieblitt; nad)flingt unb beffen äBort ben

(SultuS ber beiben Liener Meifter unermübliü) verbreiten fyalf.

23ral)mS, ben mir freute ungern üermiffen, führte bie s
}$flid>t
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ju bcr cmften geier nad; 33onn: bon bcn gtoei ü£onbid&tern,

bie bcn größten @influfj auf 33rafym§ geübt, tyat 33ee$oben

ifyn blo§ fünfilerifa;, ©c^umann aber augleicfy perfönlia) geförbert

unb geleitet; in folgern gaße gefyt §errenbienft bor ©otte$=

bienft ober bielmetyr ift felber ©otteSbienft.

$>em gefte gu @l)ren gaben un§ bie ^ityarmonifer

SBeetyobenS „@gmont" = Sftufif unb benufcten baä ^>ier ein--

gebürgerte berbinbenbe ©ebia;t bon g. Wl ofengeil mit ber

borauSgcfyenben (Einleitung bon © r i 1 1 p a r 3 e r. Sediere möchten

Wir natürlich nia)t berbrängt feigen, obwohl ba$ ebenfo ge=

banfenreid;e als anfa;aulia) barftettenbe ©ebid&t in feinen

2lnfang$oerfen etwas für unfere (Smpfmbung $8erle$enbed birgt.

@3 Wirb ba nämlicfy 93ectfyobcn im SBerfyältnifr $u ©oettye als

ein „großer ©etft" neben „einem ©röteren'' bejeic^net.

Sir Wollen bie 9lid;tigfeit biefer 2lbfa)ä$ung böHig unbtSfutirt

laffen, fo fräftig ficfy aua; bagegcn einWenben liege, bafj 93ee=

tboben auf feinem ©ebiete, ber ÜJlufif, eben fo grofe getoefen,

wie ©oetfye in ber $ia;tfunft. 2öa3 biefe ©ebiete felbft be=

trifft, fo burfte ein ©rillparjer gewift ben Vorrang ber

^ßoefie bor allen übrigen fünften betonen, bei jeber ©elegen=

fyett — nur nid?t gerabe bei biefer. Uns im Soncertfaale $ur

Slnfyörung eines ber größten -ätteifterWcrfe 33eetfyobenS mit

ben Sßorten einlaben: 3f>r werbet eine f>errlid;e SJlufif ber=

nehmen, beren <Sa)ö>fer i^r freilid; nid;t mit ©oettye ber=

gleiten bürft — ba3 fct)cint un3 ungejiemenb. 6$ Hingt

nia;t biel tactboller, als wenn ber Prolog bor einer „@gmont"=

SBorfteHung im 33urgtfyeater uns berfünben Wollte, ©oettyeS

2)rama fei ein -äJteifterWerf, wenn es aua; nid)t bie §bfye ber

93eetfyobenfd?en 3Jlufif erreiche. %to§ biefeS leidsten gledenS

motten Wir, Wie gefagt, bas ©riH^arjerfa^c (Sinleitungögebiä^t

in ßoncertauffüfyrungcn nid>t gern bermiffen. £)efto lieber jeboa;

würben Wir uns enblia) bon ber bebenflidjen poetifd;en $erbm=

bungSbatm 9)iofengeilS trennen, auf ber Wir mit ber Saug*
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famfeit eines Saftjugeä bon einem Seethooenfchen SJcufifftücf

^um anbern gefchoben toerben. $n Mm beutfchen 9Jtoftfftäbten

hat man fich längft baoon emancipirt unb benüfct ftatt beffen

ba3 oerbtnbenbe ©ebicht, baS im 3>a^re 1862 auf Dtto

3ahn3 Slnregung Don ^rofeffor Michael 33ernat;8 getrieben

unb bei Srettfopf unb §ärtel gebrutft tourbe. 2)em Goncert=

Programme toaren bie £ejrte ber Glärchen^Sieber beigebrucft, in

toelchen nur, roie gewöhnlich, gu lefen befamen: „fangen
unb fangen in fajtoebenber ^ein". @3 ift bie§ ein $rucf--

fehler, ber burch feine allgemeine Verbreitung beinahe Bürger»

recht erlangt unb bie nötige SeSart Derbrängt ^at. „Sangen
unb Sangen" Reifet e§ bei ©oethe, ber in bem Siebe GIära)en§

burchloeg ßontrafte neben einanber fteßt: SeibooII — freubooll;

himmelhoch jauchjenb — $um £obe betrübt; ebenfo Sangen

(Verlangen) unb Sangen. 2)ie Hürgung „Sangen" für SSer=

langen ift echt ©oethifch, toenngleich ungebräuchlich, unbeutlich

;

„§angen unb fangen" befto »olfSthümlicher. ©ei e$ nun,

bafj Seethooen in einer fehlerhaften ©oethe=2lu§gabe fein

„fangen unb Sangen" fa?on toorfanb, ober ob ihm felbft

ber (Schreibfehler jur Saft fade: £hatfache ift, bafc feit ber

unermeßlichen Popularität bon SeethobenS ßlärchemSiebern

ba3 unrichtige „fangen" überall gefagt unb gefungen roirb.

@3 bürfte fchtoer fallen, biefen fehler je£t nach fafyiö 3a^ren
au3 ber 2öelt §u fchaffen; aber ein geiler, eine ungehörige

Slbtoeichung bom ©oethefchen £e#e bleibt e3 immerbar.

®ntje|lerc0nrerte.

£a$ jtoeite ,,^r)ilharmonifdhe (Sonccrt" machte un£

mit 33 er Ii 05' Vehmrtchter=DUbertüre „Les francs-juges" be*

fannt. &ühne, genial^bigarre Söge toechfeln in biefem (Srftling3=

toerf mit gerabeju banalen, ha^bacfenen Stellen. £)a£ jtoeite

Schema (©efcmgfteHe in As-dur) fönntc 70 Saljre früher
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gcfc^rieben fein; e3 Hingt wie eine fabe SMobie au£ trgenb

einer alten franjöftfchen Oper. So treiben Sigarrerie unb

glachheit in biefen ,,$ehmrid;tern" ein merfWürbigeS 216=

löfungSftnel, ba$ nur burch bie blenbenben, freilich auch rcct)t

grellen Drchefter=@ffecte intereffirt. klarer unb überörtlicher

im 33au als bie meiften fräteren Schöpfungen 93erlioj' offen*

bart bie Ouoertüre anbererfettS einen folgen Langel an

muftfalifa) geftaltenber $raft, an organifdjem @ntwitflung$=

vermögen, bafc Wir ir)re Vorführung in ben fo nobitätenferöbeu

Philharmonie = (Soncerten nur aus bem ©efichtSjmnfte ber

Guriofität billigen tonnen. 23erlio$ felbft legte geringen 2öcrtt)

auf biefe ^ugenbarbeit ; er hat fie in 3Bien unb präg, wie in

ben meiften anberen Stationen feiner langen Goncertreifen

nicht $ur 2luph™ng. gebraut.

$>a3 bierte ^hilharmonifa)e (Soncert brachte als

(SmleitungSftürf: „Vorfiel unb SfolbeS SiebeStob" au3

2L*agner3 „£riftan unb Sfolbe". @3 giebt otele jugenblia>

fd)Wärmerifche Naturen, bie fchon oon bem Klange t>alb finn=

lofer Söörter, wie „fciebeStob", in Gntjüden gerathen; man

fann ftch toorfteden, wie üollenbä eine 2öagnerfche £iebe3tob*

lOiufif, in Welcher jeber £act „aufcer ftch" i% auf Ttc einwirft.

$iefcS mit 2Kafartfchen Jarbcn oirtuoä gemalte Drchefterbilb

Würbe überbieä üon ben ^^il^armonifent öortrefflict) au§=

geführt, ©inen intereffanten ®egenfa£ ju ber patfwlogifa^en

StimmungSmuftf Wagners bilbete bie jum erftenmale auf=

geführte „$ragifd;c Cuoertüre" oon Johannes 33rahm£.

Sie ftellt felbftänbige mufifalifche (Skbanfen, Themen fym,

au§ welchen mit ber ben (Somponiften charafterifirenben ftrengen

Sogif baö ©anje fid; organifd; entwidelt. SrabmS ha* fur

feine „Sragifche Cuoertüre" fein beftimmteS ü£rauerft>iel als

„Sujet" im Sinne gehabt, fonbem einen „Actus tragicus"

(Wie eine Seb. 33acr)fcr)e 2luffd>rift lautet) überbauet. 2)ie

Cuoertüre (D-moll, Alla breve) fliegt in einem ununter=
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broa^enen 3U9C>
Allegro modcrato, ofme Xact= unb £entyo=

meüjfel batyin, bura^roegS erfüllt Don einem patfyettfdjen (Srnfte,

bcr mitunter an3 §erbe ftreift, aber niemals ba§ „£ragifd>e"

in« ©räjjlid>e Deraerrt. 2)a3 2öert ift in {einer breiten Anlage

unb feinen reiben, geiftbollcn Kombinationen faum auf ein-

maligeS 9Jnfyören aufeufaffen unb ju roürbigcn. %<fy glaube

nia?t, bajj Diele §er$en für bie „£ragtfa)e DuDertüre" fragen

werben. J^r ^atf?o§ ift Don einer fa^roülen, nieberbrürfenbcn

Scfymere, mie burd)feua)tct Don norbtfdjem 9tebel. Sßeber bie

tyolbe ^Jtäbd^engeftalt, nocfy bie fdmtetternbe Sa;lad>tfanfare,

bie in feiner Sfyaffpearefcr/en £ragöbte fe^lt, erhellt baä er*

fjabene • 2)unfcl beä 23ralmt3fd>en £rauerfpiele3. 3öenn mir

un£ burdmuS für eine $ragöbte entfd^eiben müßten, meiere

mit SkatymS' DuDertüre einzuleiten märe, fo mürben mir roobl

„§amlet" nennen.

£a$ ©efeüfdmftSconcert enthielt eine größere 9iobität für

ßtyor unb Crd>efter, Sa?iller3 „9tänie", componirt Don

Jperrmann ©oe£. Sebeutenb im Sinne bcs 2lufjerorbent=

Hajen fann man ba$ 28erf nid>t nennen, ba£ gleid>molil burct)

eble §altung, natürliche unb manne (Smpfinbung einen reinen

(Sinbrutf maä)t. £ura) bie unroillfürliajc 23e$iefnmg bicfer

$obtenflage auf baS frühe ©übe be3 begabten £onbid;ter3

ergreift fie unS nod; mefmvütfyiger. Jür bcn 9)tuftfer Ijat bie

3öaf>l ber edjitterfdjen „gjänie" ebenfo Diel ^erlotfenbeS als

©cfär>rlid>c«. %l)x gebautem unb bilberreid;er 3nl;alt rei$t

ben Gomponiften ; Stellen mie: „Sie fteigt au$ bem 9Jtecr

mit allen $öd;tern bc3 -JtcreuS, unb bie $lage l;cbt an", rufen

bie ebelften Gräfte ber SDlufif auf. 3(bcr ber £eramctcr bleibt

ein mufiffcinblid;c3 SkrSmafe, ba$ Dom (Somponiftcn förmlich

^erbrochen mcrben mujj. Überbieä ift baS öebia)t 3U h\app,

um einen weiten mufifaltfa^en Gahmen ^oanglo^ auffüllen,

e£ nötigt fomit ben Xonbia)ter ju ermübenben SBieberfmlungen

ber einzelnen 21*orte unb Sä$e.
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3m ^iltyarmonifa^en (Soncert Korten Wir bie neue

Cuoertüre „^enttyefilea" bon ©olbmarf. 2öir Ratten

juoor neugierig bie Unt)orfta?tigfeit begangen, ba3 5Berf in

merbänbigem Arrangement burd^uftnelen, eine Operation, bie

Wir jebermann erft nadj ber Drd&efter*Aufführung empfehlen

möchten. ©leta) bei ben erften $Wei Slccorben glaubten h)ir

t>om ©tufjle 51t fallen, benn faum War e3 un3 in unferer

langen, mit jebetn 3a^re biffonan$enrei{fyeren $raj:i3 toor=

gefoinmen, ba& jemanb mit einer folgen $fyür in« §au$

fällt. @S flingt Wie ein föarfer ©etfcelfyieb fammt bem ba$u*

gehörigen 2luffa;rei beS ©eiroffenen; 2öagner$ Sßalfüren

tyrmgen rücffic^tötooller herein, als biefe ©olbmarffa^en

Amazonen. 2)od; befennen mir gerne, bafc biefer gefürcfytete

Sluftaft im Crd^efter Weniger fa^merjlic^ flingt, unb bajj er

ein £ongemäIbe einleitet, Welches $War grell, aber bebeutungä*

Doli unb poetifa^ wirft. SDie ^ßoefie be3 @ntfe$lia)en — ba3

ift'3 ja, ma^ ein (Somponift fyeroorbringen Will unb foU, ber

5Ueift3 berühmte £ragöbte naa^umuficieren. unternimmt,

^enttyeftlea, bie Slmajonen^önigin , erglüht in leibenfa>ft*

Iid;er Siebe für 2ld;ille$, nacfybem fte tlm lange, Weniger

fyaffenb als bcgefyrenb, befäntyft fyat. 2lu$ er füfylt fia; balb

oon ifyrem Wilben Steide beftrieft. „$ie3 Wunberbare SÖeib,

fjalb gurte, fyalb ©ra^te, fte liebt mia) — unb allen

Leibern §ella$' ia; jum £ro^j, beim Stmj, beim ganzen

§abe3! — ia) fie aua)!" „$00%" fäbrt SIcfyilleS in feinem

©eft>räd;e mit SDtomebeS fort, ,,boa) eine ©rille, bie if;r fyeilig,

Will, bafj id; ifjrem SdjWert im $aim;f erliege; ef>' niefct in

Siebe fann fie mid; umfangen/' 3n grofjmütfyiger
s
ilbfia)t

forbert er fie sunt ^weifampfe, um fid; oon ber beliebten be=

fiegen 3U laffen. ^ßentfyeftlea miftbeutet aber biefe §erauS*

forberung, Wäfynt 2ld;tHeä' faum gewonnene Siebe Wieber in

£afj unb $ofyn öerWanbelt unb burd^bofyrt ifm mit ifyrem

^feil. Sie fyefct ein -Mubel Wilber §unbe gegen ifm unb jer*
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fleifd&t mit ifyren eigenen 3^^nen unD §änben, h)ie eine

mütfyenbe SBeftie, ben Seid^nam be§ ©eliebten.

$>ie gefammte bramatifa)e Siteratur fennt feine fä}auber=

öftere ßataftro^e; . üJlcbeaö ßinbermorb ift eine menfaV

lic$e $fyat bagegen. $er Gomponift einer „sßenttyeftlea'^Ouoer:

. türe mufj fürroafyr alle« ©räjjlictye fammeln, roaS fta) ber

Utofif — biefer „fiteren ßunft", roie fte ba$ Mittelalter

nannte — nur abgingen Iäjjt, toiü er ben furchtbaren Gin=

bruef be£ Jtletftfcfyen £)rama§ jur 5Zotr) meinen. 2lber ift

e3 roofylgetfyan, ratsam, notl;roenbig, gerabe biefen entfetteten

©toff muftfalifcfy auszumalen? „5fluj$ e3 fein?" fragt 93ce=

tfyoocn in feinem F-dur-Ouartett. „@te muß fein!" antwortet

ber Gomponift, menn er, h)ie ©olbmarf, üon ben tobt*

liefen Steigen ber ^ent^eftlea einmal beftrieft unb nimmer»

mefyr loägelaffen rotrb. ©eroifj ift ©olbmarf fyter feiner bloßen

Saune, fonbem unroiberfietylicfyem innern Crange gefolgt. ÜJtan

fennt bie eigentfyümlia?en SSorgüge biefeS tiefemften £onbia)ter$:

ba§ heißblütige, £eibenfä)aftlidje, einfa^neibenb (Sfyarafteriftifcfye,

ba3, mitunter auf Soften ber Sajönfycit, aber nie auf Soften

ber 3öar)rt)cit ober beSjentgen, loaS ifmt als loafyr erfdjeint,

feine (Jmpfinbungen ber)crrfcr)t. 2lud; in ©olbmarfs Cuucrtüre

3U „^ßentfyeftlea" finben mir biefelben (£igenfa)aften, oereint

mit einer bebeutenben Äunft ber (Steigerung unb einer nidjt

bloS glänjenben, fonbem ^öd;ft ftimmungSoollen 3nftrumen=

tirung. 2ln origineller (Srfinbung unb bura^gebilbeter Seajnif

fa;eint fte un3 über ber „<5afuntala" Duoertüre beffclben

SlutorS gu ftet)en. ©an$ öerftänblidj luirb fie allerbingS nur

bem mit &letft$ 2)rama boHfommen Vertrauten; biefer jeboa^

wirb bie eisernen Segie^ungen leicht fyerau3bcuten. SSilbe

3agb= unb £riegSluft in bem erften Steile ber Cuoertüre,

einem energifa)en E-moll-SlHegro; ber fid> anfd;ltcfjcnbe

äJlittelfafc, ein überaus jarteS Slnbante in E-dur, oon einer

Cboe über leifen ftynfopirten ©eigen =2lccorben intonirt, be*
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beutet un§ bie SiebeSfcene ghnfd}en ^ßent^efilea unb SldnU,

„ba£ 9tofenfeft". 2)a3 toieber aufgenommene, nunmehr in

immer ftärferem geuerfdjein erglüfyenbe SUtegro^Xfyema toenbet

bie £iebe mieber in $afj unb Äampf; 2ldnlle$ fällt, unb ein

bumpfeS, trauermarfa^artigeS Slnbante, meines bie Duoertüre

abfa^liejjt, ergäbt un$ ben £ob ber über ifyre Sfyat ber=

groeifelnben ^ent&efilea. 9)ian fielet, bafe ©olbmarte Gom*

^ofttion mebr poetifö aU muftfalifa) gebaut unb geformt ift;

bicS ift ber wefentlidjfte SBorlourf, ber fie mit fo oielen

anberen ifyrer toertoanbten Duoertürcn trifft, im ®egenfa§ 5U

33eetfyobeh£ „@gmont"= ober ,,Goriolan'' = Duoertüre, meldte

bei prägnanterer bramatifa^cr Gt)araftcriftif boa) allgemein

oerftänblia), einfjeitlia) unb in ununterbrodjenem mufifalifa^en

glufc bafymftrömen.

ßammtrmuftlt,

(£in Stretdiquartett in E-moll mit ber 2luffd;rift „2lu$

meinem Seben" madjtc und gum erftenmale mit bem in ^rag

fef>r gefeierten bö^mifa^en ßomponiften griebria) Smetana
befannt. §err ©metana fyat unter raftlofem Sdjaffcn 3at;l=

reia)er Gombofvtionen fein 56. ^al;r erreicht.* 2)efjenungeaa)tet

ift fein SRame aus bem engen SKingc ercluftoen (SgedjentfyumS

nidjt fyerauSgebrungen. ©eine Cpern fennen mir nia)t; fte

merben, bei all ir>rer gerühmten 2$ortrefflidjfett in fid; felbft

oerlöfdjen, wenn man e$ oerfa^mäfjt, tfynen fdjleunig mit einer

beutfa)en Übcrfefcung aufhelfen. 2tber nad? feinem E-moll-

Ouartett gu fa)ltejjen, oerbient Smetana jebenfaHä bie 33e*

adjtung weiterer Greife, @£ ift eine ernfte, felbftänbige unb

djarafteröoüe ßontyofttion, roeldje nia)t bloS 2Id;tung, fonbern

* 9iad;tfäglid;c »einer fit na. Smetana ift im oaf?rc 1884

in $raa geftorbm.
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aufrichtige <5t;mpathie erroecft. 6metana3 ©rfinbung fcheint

un$ nicht fo fpontan unb originell tote bie feines jüngeren

£anb$manne£ 2Inton SDöoraf, welken unfere (Soncert= unb

Ouartettoereine fer>r mit Unrecht ignoriren, hingegen ift fein

©tyl gleicfymä&iger, feine 2lrbeit ruhiger. 2)a3 nationale

Clement in biefem Quartett ift toerfchtoinbenb gering; wir er;

fetyen barauS mit 33eruhtgung, baß in ber qechifchen SKufif

nad) wie toor 3)eutfch bie „lanbeSübliche (Sprache" ift. S3ee=

tfwoen unb in ^Weiter Sinie ÜJlenbelöfofyn ftnb ©metanaS

SSorbüber. (Sinen 2lnflang an bör)mif(t)c $olfStoeifen bringt

nur baS §au}>tthcma be$ ginale; für eine ettoa§ gezwungene

Gonceffton galten wir bie 2luffa>ift „alla Polka" über bem

fer>r pifanten, aber toom $olfa = @harafter weit entfernten

©tt^er^o. 2öenn jebeä fchärfer rr>r;tr>miftrte Slllegrerto im gweu
SSierteltact fchon „sßolfa" ift, bann bürfte mit gleichem fechte

aua? ba$ ©a)er§o in 33eetfyoöenS 2ldj>ter (Stmtphonie fo titulirt

werben. 25er erfte ©a£, eine tüchtige, boa) feineSWcgS troefene

Gompofition, ftimmt günftig für ba3 ©an$e. ©etyerjo unb

ginale gefielen uns am beften; es h^rfcht ©eift unb Seben

in biefen ©ä(jen, ohne affectirte Seibenfehaft ober erlogenes

geuer. 2öeniger befriebigt, tro£ feiner (Sinjelheiten, ba§

Slbagio, baS mit einem bizarren 6eHo=9tecitatio anhebt unb

in langgeftreefter Durchführung r>äufig unüar unb monoton

wirb, ©icr fyricht ber Gomponift nicht feine eigene ©^racbe,

fonbern ein gebrochenes 33eethoüemfch.

(Snblich einmal auch eme SRarität auf bem großen ßoncert*

marfte: ©ignora SBianchini, eine Jlöten^irtuofm ! „(Sie ift

bie erfte nicht," fagt 9Jtephifio. $m Safere 1827 ließ fich in

2öien eine 9Jtabame Sftouffeau, in ben 2)reißiger-3ahren ein

gräulein Soren^ine 3Äeher auf ber glbte hören, ©eitbem

hat biefe feltene (Srfchetnung ftch nicht Wieberholt, ja es fmb

fogar bie männlichen glötemSirtuofen ju feltenen (SrfMeinungen

geworben. $Bie unb mann ein Snftrument im (Soncertfaal
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Beliebtheit erringt, 3Jlobe roirb unb lieber auS ber 5ftobe

fommt, baS gehört 311 ben intereffanteften Beobadfrtungen in

ber SJWifgefcfyicfjte. „SReifenbe Birtuofen" auf einem BlaS*

Snftrument fommen je|t nur ganj auSnahmSweife bor; gu

@nbe bcS »origen JahrhunbertS unb anfangs beS gegen*

märttgen gelten fte ben übrigen Goncertgebem bie Söage*

§eute hat baS Glaoier nict)t nur bie Dberherrfd>aft, fonbern faft

bie Sllleinherrfajaft an fta) geriffen unb bie übrigen Snftrumente,

mit 3luSnahme ber ©eige unb allenfalls beS BioIonceHS, auS bem

(Soncertfaal ins Dra)efter jurürfgebrängt. (S^ebem ftanb bie

glöte in foIcr)cr Beliebtheit bei Dilettanten unb Goncertgebern,

bafe gar nicht genug für fte componirt roerben tonnte unb mir

in Serben« „9Kuftfalifd;em Zafätnbufy' bom Sa^re 1803

lefen: „@S giebt für alle Snftrumente, fc« «nen frönen SluS*

brurf &ulaffen, Goncerte in großer Sln^ahl, aber bei weitem bie

meiften für glöte." Beethoben fa^reibt im $ahre 1801

aus freiem Slntrteb bem Seidiger Berleger £offmeifter, er

möd;te fein ©eptett boa) aua? für glöte arrangiren: „ba*

burdj mürbe ben glötenltebhabern geholfen, unb fie mürben

barin mie bie 3nfectc" tyerumfa^toärmen unb babon fpeifen."

2öie fc^neH hat ftd> baS Blatt geroenbet! 3n ben bier$iger

Sauren begegnen mir in 2öien nur noa) ^mei glöten--Birtuofen,

bie mit namhaften Erfolg concertiren: Briccialbt unb

§einbl. Bon ba an, alfo feit mehr als breifeig Sahren, ftnb

bie Goncerte auf BlaS=3nftrumenten im SluSfterbcn. Jn bem

Decenmum 1855 bis 1865 erfa)ienen feine fremben, fonbern

nur jroci einheimifa)e glötiften, bie Brüber Doppler, als

Soncertgeber in Söien. DiefeS unbergleidjlia^e Brüberpaar

mufete mit feinem birtuofen 3ufammenfpiel managen bon feiner

Antipathie gegen bie glöte $u curiren unb baS ^ublitum an*

haltenb 311 feffeln. . Die Brüber Dotier fyaben ben alten

SKeibingemrifc: „2öaS ift langmeiliger als eine glöte?" 2lnt*

mort: „3h>ei glöten!" fchmählia) auf ben $opf gefteHt unb
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bic Überzeugung hervorgerufen, bafc $Wei glöten unterhaltenber

feien als eine, ^rinctyieu* fonnte man eS nur gutheißen, bafe

bie Überflutung mit glötem, Dboen=, gagott= unb Glarinett*

(Soncerten ein @nbe nahm, Weil biefe Snftrumente, ergänjungS=

bebürftig unb felber ergänjenb, ins Drchefter gehören unb feine

claffifche Literatur befifcen. 2)aS entfefcliche Überhanbnehmen

beS (SlaoterS, biefeS atlerbingS felbftänbigften, aber bereits auf=

bringlichften Goncert=!3nftrumentS, ftimmt uns ^eute oiel ber=

föhnltcher gegen bie entthronten 93läfer unb fänbe uns 33.

gang geneigt, eine« bcr frönen (L 9Jt. 2Öeberfdr)en Glarinett=

Goncerte toon einem tüchtigen ^irtuofen 3U fyöxtn. 9ßaS unfere

benetianifa)e glötiftin 3ttaria 33iana;int betrifft, fo leiftet fte

fetyr 2tnerfennenSWertheS auf ihrem fd)Wierigen Snftrumentc.

©ie hat einen guten 2Infa$, langen 2lthem unb einen ftarfcn

%on, fo Weit er billigerweife bon einer 2)ame $u oerlangen

ift. 2>ie Sßor^üge ber „93öhm=glöte", Welche leidster an-

\px\d)t unb bie Sunge Weniger anftrengt als bie „alte" ober

„Üüiener" §löte, fommcn ber Goncertgeberin fnerin ju ftatten.

£5aS Ungetoo^nte beS SlnblidS machte fid; weniger fühlbar,

als mir oermuthet; Signora SBianajini, eine hochflewachfene

©eftalt Don ftmtyathtfd^er Ginfad;hett unb SRatürltcr>fcit

beS Benehmens, enthält fid; ber unfehönen Si^enOerjer^

rungen unb beS furjathmigen ^uftenS,*toeIa)e bem äfthetifeben

Ginbrucfe beS glöteblafcnS fo leidet gcfä^rlict) werben. 3llfo

gehanb^abt, ift bie glöte geWijj fein unWeibItd)eS I^nftrument.

SKaufcbenben Seifaü fanben bie ©efangSoorträge eines !8ari*

toniften öon eleganter £ournüre unb ftarfer, Wohlflingenber

Stimme. GS ift für u.nS ein unfaßbar beruhigenbeS ©efü^l,

nichts ^ad;theiligeS über bie ^robuetion biefeS §errn äußern

$u müffen, ber, Wie Wir hören, nicht ßünftler bom gach, fonbem

in einer ber erften 2öiener Sfyothefen angeftellt ift. SDer blofee

QJebanfe, bafj er oiefleicht mitten in ber SluSübung feines 33e*
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rufeS bur$ eine tabelnbe 3eitun9äfritif gereigt unb »erftört

toerben fönnte, madfyt un£ gittern.

2113 einige 9teuigfeit im erften ©efeüfctyaftSconcerte er=

fd;ien bic 93ioIin= s^irtuofin grau Tormann *?fl er uba. @3

u>ar im Sa^re 1846, als bie Heine 2Bilf>elmine 9teruba (ge*

boren 1840 in 23rünn), eine Spulerin Sanfa«, im Streiter*

fa)en ©alon jum erften ÜJialc ftuelte unb bie 3ufyörer in

Örftaunen fe$te. -Kit ber toofylrooÜenben ©idj>erfyeit eines an-

gefyenben SDtufifreferenten prophezeite ia) bamals bem jungen

9Jiäbcfyen eine rufymbofle Karriere. 2)a$u gehörte nic^t btel

SSerftanb toon meiner, aber boa) einige« ©lud »on i^rer (Seite.

Unb biefeS ©lud freubiger unb lotynenber Slnerfennung fam

bie&nal bom 2(u3lanbe, Don Gsnglanb namentlia), baä bie

„Heine Söityelmine" ^ur großen ^Berühmtheit ftempelte. ©eit

fahren bilbet grau Tormanns -Jieruba einen roerthboHen, faft

unentbehrlichen ©d>mud ber Sonboner ©aifon, too fie neben

einem 3oad;im fia) fiegreta) behauptet. £)urd& ben meifterhaften

Vortrag ber ©pohrfajen „©efangfcene" im ©efel!ftt)aft3concert

erprobte bie Äünfilerin ihren 9tufym al$ einen toohloerbienten.

Feinheit unb ©üfeigfeit be3 $one£, Snnigfeit ber (Smpfmbung

bei mafellofer, niemals aufbringlia^er SBrabour a;arafterifirte

ihren Vortrag. §ätte beffen eble, aber ettoaä monotone, blaffe

gärbung an entfcheibenben Stellen einem lebhafteren Kolorit

unb fräftigerem SKhtythmuS $la£ gemalt, bie Sßirfung toäre

n)of>l nod; jünbenber getoefen.
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örajefterconcerte.

SiSjt: „
<&anU''&qmpi}onk" .

— 3Jio$art: Serenabe unb Siöerttmento.

— iöeetfyoüen: SRonbo „Primo amor!" — £fcfyatfoh>^fl? : SSiotim

concert (fterr 33rob§fl;). — SrafymS: „9lfabemifdje Du&ertüre". —
SJrafymS: 3h)eite3 Gfatnerconcert in B. — Söeetfyofcen: G-dur-Gonccrt

(§err ©. SBartfy). — JpatybnS „@$ö>fung" unb GfyerubtniS „ftabbm

Gantate".

#ammermufih.

Quartette üou 2:fc^aifon?öft^ unb ^rinj SHeufj. — Sonate uon ®olb*

marf. — (Sextett fcon 2)»oraf.

&. 5. (Ingelsberg.

Dirtuofcn.

§an$ üon SBiUoto (1. 5Üeetfyotoem2lbenb. 2. Si^t^bcnb).

$riebenttyal. — (Sari Jpebmann. — grau (Srbmannäbörfer.

unb ^einrieb, örünfelb. — Gcllift £ea.toeft.

langer.

@. Söalter 0Becttyotoen:3lbcnb, Stcber^benb). — Stofa ^abter.

— glora

— 2Hfreb

£anälicf, Concerte. 19
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lTr|j it ÖigjtsJ früheren „©tymphoniföen 2)i$tungen" f>at feine

,,$)ante=<5l;nU;honte" baffelbc äftfyetifa^e
s$rincip gemein.

£iefe§ grunbfalfa^e s$rinety befielt barin, bafc Si^t mit

ßoetfföat Elementen componiren miß, anftatt mit muftfalifdjen

;

bajj er ftatt eine-3 einheitlichen mufifalifdjen CrganiSmuS un£

bie 9tad?bid;tung trgenb eines berühmten $oem$ bietet, bie

um fo bebenttid?er mirb, je getreuer fic fein hritt.
s
i5on all

ben poetifd;>en 6toffen, in beren Ücadnnufieirung 2U$t5
e^m^onien befielen („Xaffo", „Sie^bealc", ,,^rometbeu$"K.),

finb offenbar „2)ie §öüe" unb „$a3 Fegefeuer" bie am

toenigften mufifaltfdjen, ja bie muftfunbrigften, unb fdjon au$

biefem ©runbe mußte bie „$)ante = <Stym})f;onie" unter biefen

gegeigten unb geblafenen 53ilberbüd?ern fii^td eines ber he-

benflicfyften werben. SOBie foll bie reine 3nftrumenta(s3)FhifllL

bie <Sd)ilberung ber § olle unb be3 gegefeuerS (nad; SDante

ober nad; ^Jater $od;em, gleidjoicl) aufführen? £)ie ©d;mierig-

feit ^at fid; SiSjt nidjt t>crr>cr>It, toenn aua? leiber bie Um
möglidjfeit. Gr greift ju sroei getoaltfamen Mitteln, uns ^um

33crfte^en be« poetifcr)en Sujets feiner 3tynU)l;onie 311 junngen.

3)a$ erfte Littel befte^t in einer langen erflärenben (Sin*

leitung (Don 9ft. tyobl), nxld;e ber Partitur oorgebrudt unb

19*
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in bcm befannten, tfyeilä übcrfa^rocnglta^en, tfyetlä troden

J^ilofo^irenbcn Xone bcr 93renbelf$en ©d[mle getrieben ift.

SDiefe ad;t Seiten lleinften 2)rutfe$ füüenbe (Srflärung, toon

n>ela)er baä Programm unfereä ©efellfa^aftS = GoncerteS nur

einen fur$en Sluäjug gab, unterrichtet un3 aufs genauefte,

toeltt)e ©teile auS 2)ante§ ©ebic^t Stäjt mit biefem $act,

roeld^c mit jenem gemeint fyabe, toaS für eine Auslegung be£

2)ogma3 unb toeUfye 2lnfia)t über ba$ SBefen beä $egefeuer£

ober ber 33ufje in £i3jt$ ßontyofitton auSgebrütft fei u. f. n>.

2)iefer befdjreibenbe „gütyrer" ift bura)au$ feine überflüfftge

3ugabe, fonbern leiber eine feljr nottyroenbige, otyne beren

toor^ergefyenbeö ©tubtum bcr £brer gar feine £bee fyat, toaä

er au$ £i$3t3 3t;mJ>f)onie fyerauäfyören foü.
sJteben biefem

erften, bei allen #i$$tfaien ©tympfyonien angetoenbeten $er=

ftänbigung^mittel einer oorgebrueften ,,($rflärung" roenbet 2iS$t

bieämal aua) ein Weites gan$ merfroürbtgeS an. @r fefct

unter gennffe £acte ^erfe au$ £>ante3 Gtebid^t, n>a$ boa) nur

einen ©inn fyat bei gefungener, nicfyt autt) bei inftrumentaler

3Jfufif. 2Ber alfo in ber Partitur nachlieft erfährt, bajj ba$

erfte S^ema ber SBäffe bie genaue Betonung ber Söorte fei;

„Per me si va nella citta dolente" 2C., fpäter blafen bie

*ßofaunen ba£ berühmte „Lasciate ogni speranza", nodj ioetter

bringt ba3 ßnglifd^orn eine ^fyrafe, n>ela?e bebeuten foü

„Ne8sun maggior dolore" K. 345er hingegen ofyne Äenntmft

ber Partitur ins? (Soncert gefyt, errätfy oon allebem nia)t3,

no$ toeniger roirb ifym einfallen, bajs biefeS beftimmte £fyema

bie ©eftalten s}$aolo3 unb JranceScaS barfteüe, jenes anbere

Öeatrice u. f. h>. Ob ber §örer ba3 aÜeS tuiffe ober nia)t,

ift übrigens naa) unferen Slnfc^auungen ooüfommen gleia>

gültig, roo e3 fid; um 2Bcrt& unb 9Birfung einer fam^onifdien

ßompofttton fyanbelt. Angenommen, U)ir työren ein Sonftürf,

ba£ un£ oerioorren, unnatürlidj, äufammenfyangloS, tfyeilhxife

leer, tfyeiltoeife fyäfelia) erfd;cint — müffen toir e£ fd»ön unb
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fcebeutenb finben, fobalb uns jemanb Jagt, eS ftecfe barin eine

genaue -Kaa^fdulberung ber „©öttlidKn Gomöbie" oon 3)anteV

UÖir werben im Gtegentfyeile bebauern, bafj fo illuforifd^er 2lb=

fttt^t $ultebe bie 9)iujtf auf ben $o£f gefteKt unb bafc ber

})oetifd& unb malerifdj fo begabte (Somponift nia^t lieber 2)tcfytcr

ober SJtaler geworben ift. Um uns $>anteS ,,©öttlia)c (Somöbte"

erjagen $u laffen, baju brausen mir bie SJiufif md>t; wir

nehmen lieber baS ©ebtdjt felbft jur §anb. Umgefefyrt bebarf

eine <StymJ)fyonie, um unS $u entlüden unb ju ergeben, feiner

lieffinnigen Regierungen ju 2)anteS §öße unb gegefeuer.

Dtur biefe beiben erften £l;eile bon Nantes ©ebid>t fyat SiSgt

ftym^onifdj bearbeitet, nicfyt aua^ ben britten £fyeil, baS

„^arabieS", benn, fagt §err 91. ^otyl, „ben §immel felbft

vermag bie ßunft nid>t ju fa^ilbern". SBer nid>t jebe natura

Iid?e (Smpftnbung in wüften Effecten eingebüßt ^at, wirb im

©egentfyeil einfefyen, bafj bie ;3Jhtfif weit efyer £öne für bie

©eligfeit beS Rimmels, als für bie ©trafen ber §öüe unb

beS gegefeuerS befi^t. §at §err s
$ofyl niemals baS 2lbagio

aus SBeetfyobenS „Neunter ©tymptyonic" gehört? greilid»,

bie Hunft tyat mit ber 2i^tfd;en nid;tS gemein. Übrigens

Wirb SiSgt felbft feinem Programm Wieberlwlt untreu, er

unternimmt eS bodj, ein <Stü<f §immel, als Sln^ängfel an

baS gegefeuer, mit §erbei$ief>ung eines §alleluja^fingenben

grauena^oreS $u fcfyilbern. „$ie §öuV', eine anS ^inbifa^e

ftreifenbe ©pectafelmufif, in toeld;er ber (Srflärer 9R. $obI mit

unbeWujjter €>atire „djimärenartige Slccente einer Wütfyenben

Cfynmaa^t" erblidt, fam uns bod) noa^ wo^nlia^er toor als

baS „gegefeuer". @S ift WenigftenS Seben barin unb einiger

<Etyajj. 216er gegen bie trübfelige SangWeile beS £iS3tfd;en

gegefeuerS oerfa^Winben bie fleinlid;en Scheden ber §ö(le.

(SS bauert unenblia) lange, bis £tS$t uns cnblict) bod> in baS

„^arabieS" hinetnfer)en unb bie gereinigten (Seelen auf tym=

boltfdjer Seiter, nämlid; „in m ädriger paleftrinifcber, fojufagen
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bogmattfo^er Scala", jum §immel aufzeigen läjjt. 93et

biefen £önen, toerfta^ert bcr (Srflärer SR. $ofyl, „fann man
nta^t umfyin, an alle bie toon 2)ante gebauten ÜJlärt^rcr,

^eiligen SBäter unb ©otteäftreiter §u benfen, bie für tyren

(Glauben fia? opferten". SDoa), lieber §err $of>l — man

fann umfytn. Sia^erem $ernefymen naa> foUen fcorgeftern

bei jenen ©d&lufetacten nur fc^r wenige an bie ^eiligen ißäter,

jeboa; alle baran gebaa)t fyaben, möglia)ft fü)nell in$ Jreie

3U gelangen. 3)ie gequälte (Sreatur feinte fta% frei aufs

guatfymen naa) biefer erfttdenben -Stuft!, bie in jebem $acte

tief, großartig unb bebeutungStooH ju fein toorgtebt, toäfyrenb

fie boa) nur gleijjenb, fyofyl unb untoaln* ift.

9floäart3 D-dur-Serenabe Mv. 9 gehört, rote bie ganje

^alböerfa)ollene ©attung ber Serenaben, einer mefyr begleitenben,

becorattoen 2lrt toon SJtufif an. 21m regten Orte — einem

alten ©a)lojtyarf roomöglid; — unb $ur regten £eit, in

buftiger Sommernaa)t, mag fid; fola^e 3Jtufif roie SBalfam um
unfere f;albroaa)en Sinne unb ©mpfinbungen legen. §cute,

ein 3>afyrfyunbert na$ i(?rer (Sntftefmng, bietet fie als felbft*

ftänbige ßoncertnummer unferem mufifalifa^en 9iad;benfen unb

•Jlaa^füfylen $u toenig fubftanticllen ©etyalt; fanft unb faa)te

riefelt fie ofyne tieferen Ginbrudf an un$ fyerab.

(£ine ueue 23efanntfa;aft, bie toir bem $fntyarmonifd;en (Son=

certe fcerbanfen, ift ber fönigliaSe ^of^ianift §err §einrid>

$3arÜ) aus S3erlin. &ic ed;t germanifaX fraftftrofcenbe @rfa)eU

nung biefeS blonbtoollbärtigen ilünftlerS moa^te in ängftlia^en ©e«

mütfyern bie 93eforgnifj erregen, er tuerbe melleiait ba$ (Slamer

$ufammenfa)lagen. Um fo angenehmer n>ar man überrafa^t,

als §err S3artt) ein überaus garte«, elegantes unb gefa)mad=

üollcö (Spiel entfaltete, baS, o^ne n>eia)lia^ gu h>erben, boa)

gerabe burd; feine SJtäfjigung unb ruhige 3lnmut^ gefiel.

&err 33artt> hielte SketyoöenS G-dur-Goncert, luor>l baS

ja;n>ierigfte beS SJkiftcrS, mit großem Grfolge.
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©egen ein -3fto3artfd)eS Divertimento 0lx. 1) muffen

mir biefelben SBebenfen, fefyr verftärft, auSf|)red)en, tveld)e bte

3Jlo3artfd)e D-dur-©erenabe uns abgenötigt fyat. %n bent

Divertimento ift SRoaartfcfyer Älang unb 9Kojartfa;e gorm,

aber nidj>t -äJtoaartS ©eift, wie er fyeH unb ftarf au« beS

SKeifterS reifen ©$b>fungen unS entgegenleuä;tet. ganben

mir in jener „©erenabe" anmutige ©efellfcfyaftSmuftf, bie

mir unS in ftimmungSV oller Umgebung als toirffam tvenigftenS

Vorftellen fönnen, fo entlocft unS baS Divertimento aus

3JtojartS fünfzehntem SebenSjabre (1771) nid>t einmal biefeS

Sugeftänbnifj. S5ei aller 33etounberung für bie märchenhaft

frühe (Sntnucflung feinet Talentes füllen n>ir bod) ^eute

feinerlei 93ebürfmft, auf bie Verfallenen Anfänge beS fünfje^n^

jährigen Tlo^axt ^urürfjuge^en; fte finb ©aa;e beS 9Dtufif=

§iftoriferS, nic^t beS <Soncert=^ubIifumS. Sebe SKo^artfche

©tymphonie wäre unS toiHfommener getoefen, als biefe klänge

einer Verblichenen ©efeütgfeit, mit ber unS fein intimes 93anb

mehr toerfnü^ft. DaS Divertimento fjat vier ©ä<je, glücfltrf>er=

meife fur^e ©ä$c, bie nicht Seit fyaben, langtoeilig ju werben.

@inen günfttgeren ©tanb hätte ^ojartS Sugenbtverf Qe^abt,

. toäre eS unmittelbar nach bem SfchaifotoSftyfchen SBioIm=

Goncert gezielt roorben, ftatt vor bemfelben: tvem eben

SBrannttvein eingegoffen tvorben, ber Reifet einen Srunf Haren

SBafferS getvifj tviUfommcn. Der $Biolin=$irtuofe 21. »robsty
U)ar übel beraten, inbem er fid) mit biefer ßompofition bem

SBiener ^ublifum juerft vorftellte. Der ruffifd^e @otm>omft

$fchatfoh)Sfy ift ftd)erlid> fein gewöhnliches Talent, tvohl aber

ein forcirteS, geniefüchtigeS, toafyU unb gefdmtacfloS J>ro=

bucirenbeS. 2öaS tvir Von ihm fennen gelernt, bot (ettoa

mit Ausnahme beS leid)tfliefcenben planten D-dur-QuartettS)
' ein feltfameS ©emifd) von Originalität unb SKo^eit, von

glücfliehen Einfällen unb troftlofem Raffinement, ©o aiia)

fein neuefteS, langes unb anfpruchSvoHeS SSiolin = ßoncert.
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©ine 2öeile bewegt eS ftcr) maftooll, mufifalifa) unb nittjt ofyne

GJeift, balb aber gewinnt bic SRo^eit Cbertyanb unb behauptet

fie big ans (£nbe beS erften 6a#eS. $)a wirb nicfyt met)r

SBioline geftnelt, fonbern Violine gekauft, geriffen, gebläut

Db e$ überhaupt möglich ift, biefe tyaarfträubenben ©a)roierig=

feiten rein ^erauSjubringen, tt>eife ta) nia)t, roofyl aber, bafc

§err 33robSft;, inbem er es oerfud>te, uns nicr/t weniger

gemartert tyat, als ficr) felbft. 2)aS Slbagio mit feiner meinen

flaotfa^en <5d;Wermutb ift Wteber auf beftem 2Bege, uns ju

berföfynen, ju gewinnen. 2lber eS bria^t fajneU ab, um einem

ginale ^3la§ ju madjen, baS uns in bie brutale, traurige

£uftigfeit eines rufftfa^en $ira)Weif>fefteS oerfefct. 2Bir fefyen

lauter Wüfte, gemeine ©efia;ter, fyören rofye glüa)e unb rieben

ben gufel. griebria; 33tfa;er behauptet einmal bei S3e=

foredmng laScioer <5d;ilbereien, eS gebe Silber, „bie man
ftinfen ficr>t". $fd;atfowSft;S $tolin=(Soncert bringt uns 3um

erftenmal auf bie fa)auerlia)e Jbee, ob eS nifyt aua) 9Jtufif*

ftüde geben fönne, bie man ftinfen tyört.

3J?an gab als 9?ooität eine ungebrutfte italienifd&e Slrie

(„Primo amor") oon SBeetfyooen. gür meldte ©a^ulb mufc

\6) tyeute büjjen, bafj xd) erft gegen 3J?ogart, bann gegen •

SBeetfyooen ju proteftiren oerbammt bin! 2lber biefe 2lrie

„Primo amor" ift gar ju nicberfcfylagenb. 33eetfyooen mar

befanntlia) in fyäteren S^ren nia)t all^u fcrupulöS mit ber

SBeröffentlidmng oon Bagatellen; Warum and) füllte er auf

ber pokeren §bfje feines SttufymeS eine §anbuoU £fyaler

t>erf$mäfyen für irgenb eine längft beifeite gelegte, Don ben

Verlegern erbettelte SugenbarbeitV @r gab ifynen baS (fefyr

oorbeetfwüenfa)e) italientfd;e 2er^ett „Tremate empi" als

opus 16 unb 2tynlta)eS; aber bie Slrie „Primo amor" be*

fytelt er im ^ulte. SBeetfwocn liefe fie ungebrudt, unb mir

23eetlj>oücmaner Ratten fte beffer unaufgefü^rt gclaffen. 2)aS

Divertimento mar junger 9)io§art, bünner, fa;madj»er ÜKojart;
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bie 33eethoöenfa)e Strie ift öiel weniger, ift gang imb gar fein

33eethoben. Sic ift eine contoentionede italienifche Dpern=5lrie,

phtyftognomieloS, füfjlid^pathetifd), toie man beren bei jebem

bejferen ^liener ober ttalienifch componirenben 2)eutfd?en

gegen 2(u$gang be£ toorigen SahrfmnbertS finbet. §ba;ftenS

ein etroaS reicheres Slccompagnement, ba3 mit abroectyfelnben

Klangfarben ftnelt, Reibet 33eetfyoüenö 2lrie auS jener gleiaV

artigen 9)taffe.

2Öa3 fommt bort oon ber §öh'V Unmittelbar OomGJtyfel

tragifctyer £onbid;tung f>erab in ben $ret$ luftiger Stubenten,

n)ela)e ba£ „gucfyälieb" unb anbere 33urfa)enliebcr fingen V

ift So^anneö VbvafymS, ben felbft bie oertoegenften güchfe ttic^t

ben „lebernen" $u nennen toagen. Jn ber £fjat ^at SBrahmS

nad) feiner „Xragifa^en Dubertüre" eine „2(fabemifd;e geft=

Cuöertüre" coinponirt, bie ftcr) au$ Seemen oon Stubentem

liebern aufbaut. Sie beginnt pianissimo mit einem eigentfyüm=

lio; pricfelnben 2lUegro=9Jiotio Oon ftaffirten Achtelnoten, faft

toie leife£ Sporenflirren, bem nad; einer sI8eile ba£ ioei^eooße

Sieb „2ßir Ratten gebaut ein ftattlidjeä §aus" in feierlichen

hotyen £rompeten*2lccorben folgt, ©emeinfam mit bem erften

(SBrafymä ungehörigen) Slüegro^otio burdjgeführt, nimmt eS

unberfehenä ben Refrain beS 33urfchenliebe$ „Sanbe^oater" auf:

„.gört, ich fing' ba3 Sieb ber Sieber! §ört e$, meine beutfehen

trüber!" 3wangloS unb bod> überrafchenb fabliefet fid; baran

baö brollige „Juch^Ueb" : „2öa3 fommt bort oon ber §öh'-"

2)ie Sagotte, bie §umoriften be3 Crd;eftcrS, flopfen juerft leife

bamit an, ba£ gortifftmo aller 3nffrumcn*e antwortet jubelnb

mit bem Refrain. 2ßie nun ber (Sompontft alle biefe
s3)iotibe

mit einanber unb gegen einanber oertoebt, ftctä fein unb

getftreich unb boch in feinem £acte unflar ober iiberlaben,

ba3 ift ganj föftlid; ju ^ren. 2)as „Gaudeamus igiturl"

hat fia) 93rahm3 toeiälid) für ben Schluß aufgegärt; oon

faufenben SBiolin =
s$affagen umftnelt unb umroettert, erbebt
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ftdj biefc frteblidje 9KarfeilIatfe be3 ©tubentenlebenS in tooller

s
}kacfyt unb frönt ba§ geft bcr 33urf3>enfa*>aft. 9Zur ein ßom*

ponift, ber, roie 93rafym§, alle fünfte be£ (SontrapunftcS fo in

feiner Mafy fyat, bafj er mit ifynen anmutig fpielt, toeratag

ein jugleia) funftooll combinirteS unb populär rcirfenbeS ©tütf

biefer 2lrt $u fd?reiben. 2)cnn ein mufifalifctyer $eftcommer3

ebelfter gorm ift e$, ju meinem r>icr ber neu grabuirte 3)octor

ber ^ilofopfn'c feine früheren Kommilitonen einlabet unb bie

2£ürbenträger ber altberüfymten SBreSlauer Unioerfvtät. $)iefe

@(>renpromotion unfereS 93rafym3, roelcfye bura) bie (Stichels

reben 9tia)arb 2Bagner3 md)t$ an ityrem ©lange toerlor,

mar inbeffen nur ber äujjcre 3lnlafc $ur ßompofition bcr „3eft=

Cuoertüre" — bei 33raf>m3 ift ber innere SmpulS baS SBidjttgere.

2luS ben „©tubentenltebern", weld;e er in feiner gefcDubertüre

feiert, Hingen ebenfo viele tfyeure Sugenberinnerungen ; er bat

fie mit 3oad;im in ben Stubentenfreifen ©bttingenS oft unb

begeiftert gefungen. „2ßtr Ratten gebaut ein ftattlid;e3 §au3" unb

ber „£anbe30ater", bcr nur einmal be0 Saferes unb mit befonber€

feierlichen (Zeremonien im Gommern gefungen toirb, finb tfym an§

§er$ getoaa^fen — benfhntrbige unb bebeutungSoolle 2Batyrs

geilen in ber ©e{a)ia)tc ber beutfa;en 58urfd;>enfdjaft. 3n
3Bien, roo ba£ (Btubcntenleben erft fpät fict) regte unb nur

fpärlicfye 33erüfyrung3punfte mit ber Öffentltdjfeit fanb, ftnb

eigentlia) nur „Gaudeamus" unb ba3 „guebslicb" allgemein

befannt unb populär geloorben; eine Skroegung oergnügten

2ötebererfennen3 raufa^tc faa)te bura> bie SReiljen ber äufyörer,

als ba£ le^tgenannte Sieb au3 ber SBrafym3fa)en geft=Duoertüre

auftankte.

Unb nun 5U bem neuen (Slaoierconcert oon SBrafymS in

B-dur, baS un3 ber Gompomfi felbft im ^ilfyarmonifct}en (Son=

cert öom 26. £)ecember 1880 toorfüfyrte. 2Seifynad;tSauffüfyrungen,

2Öei^nad?tögefa;enfe toaren aud; 1876 unb 1877 bie erfte unb

bie gvueite (Srnnpfyonie oon 93raf>m3. 2L*a3 33raf?m£ ben
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JBienern bieSmal an ben (S^riftbaum gelängt, ift eine *pcrlc

ber (Soncertliteratur. S)aS B-dur-Goncert ift in ftrengerem

Sinne, als bieS auaj oon anbeten (Soncerten behauptet toirb,

eine grojje Symphonie mit obligatem (Slaoier. GS oerbient

biefe Sejeia^nung niajt bloS mit 9üicffia}t auf bie ungewbfm*

lia^e 2ln$af>l toon oier Säfcen (ftatt ber üblichen bret), fonbern

noch mehr wegen ber oollftänbtgen ^Durtt)bringung beS Cra^efterS

mit ber Glamerftimme, Wclttje auf jeben Monolog »erlebtet

unb nur mit wenigen Üacten (Solo in jebem Safce heraustritt,

bura)roeg als (Srfter unter Ebenbürtigen. 9Ktt einem einfachen,

aber ungemein geftaltungSfähigen unb prägnanten 3Kotib be*

ginnt baS Sßalbhom allein ben erften Safc, ein Allegro non

troppo im SBieroierteltact. £)iefeS fnappe $au£tmotio ent*

Wicfelt im Verlaufe beS ganjen SafceS einen ungeahnten

3kia)thum, nicht etwa nach ben troefenen SRecepten einer fdml*

mäßigen ßunft, fonbern in lebenbigem 93lühen unb Söadrfen.

SBeWujjte Slraft unb heiterer überlegener @rnft bilben ben

©runbton biejeS auSgeführtcften aller wer Säje. @S folgt ber

fürjefte unb energifdjefte Sa$ beS GoncertS, ein Wilb auf=

fchäumenbeS Allegro passionato in D-moll, fein eigentlid>e$

Scherjo, aber befjen Stelle bertretenb, worin eine faft oer*

Wegene SBraoour fich fampflufttg tummelt, ©in gefangooHcS

35ioloncell=Solo leitet ben britten Safc, ein Slnbante in B-dur,

ein; baS Glamer gönnt ihm 3«*, ft<& auszubreiten, unb

Winbet bann um fo reichlicher bie $ierlichften £onguirlanben um
ben Oiefang beS CrchefterS. 25aS Stücf gehört nid;t ju jenen

grüblerifchen, büfteren Slnbantefa^en SBrahmS, in beren geheimnifts

ooüer Xiefe uns (mit Schumann ju forechen) „baS ©rubenlicbt

ausgebt", jonbern gu beffen feltenerer ^weiter 3lrt von fercnaben=

hat't lieblichem Gharafter. £er letzte Safc (Allegro moderato,

B-dur, ä^eioierteltact) erfcheint mir als ber ©ipfel beS ©anjen,

jebenfallS wirb er eS bura) bie unmittelbarfte, hinreijjenbc

Söirfung auf baS ^ublifum. Sein anmutiges, melobiös ab=
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gefd;loffcneS ^aupttfyema, meines ben §örer fofort fdwteiajelnb

gefangen nimmt, finbet ein cfyaraftcriftifdfyeS ©egenftürf in bem

gleid;falls gefangoollen Reiten Moll-S^erna, beffen järtlid?

flagenbe 2öeifc auf ein ungarifcfyeS 23olfSlieb ^intoeift. 3n
einem ummterbrod;enen golbenen Jluß ftrömt btefeS ginale fort

bis aum raffen 2lbfd)luffe.

9Jiit biefen bürftigen Slnbeutungen ift wenig gejagt unb

bo$ fcfyon ju mel. 9teine 3nftrumentaI=3Jlufif läßt ftd; nicfyt

naa^erjä^lcn, unb je geroiffenfyafter man eS oerfucfyt, befto

beutlia^er wirb uns bie Unmöglid;feit, eine beftimmte 9flufif

in ben engen SRmg einer 5kfd;veibung ober eines Silben

anzufangen. Einige allgemeinere 33emerfungcn über baS

jüngftc 2öerf oon SkafymS bürften ben Sefer otellcictyt beffer

orientiren. GS ift eine nafyeliegenbe SEBabrnefmtuug, baß

SBrafmtS' neues jtoeiteö Glabierconcert fid; gu feinem erften

in D-moIl ungefähr uerfyalte, toie beffen zweite ©tymVfyonte jur

erften. äHctyrenb baS D-molUGoncert unb bie C-mo]l-<Stym*

pfyonie oon bem büftern geucr fd;mer$lidter Seibenfd^aft er=

glühen, ein großartigem aber and) beängftigenbeS <5d;aufpiel

Jbietenb, bliden mir beruhigt, erfreut in bie fanfte grüne £anb=

fd;aft, meiere bie jtocite St;nu>fyonie unb baS zweite Goncert

oor uns ausbreiten. 9Wit jener gemitterfdjroülen Stimmung

ber beiben erftgenannten Söerfe oerbanb fia? eine tfyeilroeife

Unflarbeit, eine s£erfd)üttung bcS muftfalifa)en ©ebanfengangeS,

bie ben §örer übermäßig anftrengte unb abfpannte, inbem fte

ifyn jmifd;en f;errlid;en 3luSftd?tS^unften immer mieber auf

unfyeimlid; rätselhaften ^jaben feftfyielt. 3)iefe 3Jiufif fd^ien

nur feiten frei aufjuat^men unb fprad; mefyr mit fid; felbft,

als 311 ben 9)?enf$en. 3m Gkgenfa^e jur erften 3tynU)f?onie

erfa)ien uns bie jtoeite nia^t bloS üerföfynt unb freunblid) im

©emüttye, fonbern aua; mufifalifd) flarer, einleud;tenber. £aS=

felbe läßt fict) noa? naa)brüdltd;er oon bem neuen B-dur-

(Soncertc be^au^ten, baS, o^ne an bie großartige Sragif beS
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. D-moll-@oncerteS $u rühren, baffelbe bod) an gajjlta^feit,

garbenreid>tfyum unb retner ©c^ön^ett übertrifft — faft möchte

iti) fagen: an allfettiger muftfaltfa^er SBoHenbung. diejenigen,

roela)e in ber erften Stmtyfjonie ben „enteren" 93rafymS er=

bilden, werben auefy ju ©unfien beS erften (SoncerteS anführen,

bajj 33rafymS barin mefyr er fclbft fei, als in bem fetten.

9faa) meiner (Smpfinbung ift ber je^tge 93rafymS eben fo edjt

unb er felbft, als ber frübere, wenn aua) etwas anberS. @r

ift im Saufe ber 3 fl fyre nid>t nur fixerer unb flarer in feiner

ßunft geworben, fonbern aua) glüdlia^er im Seben. das
Hingt bura) feine -äftufif bura% gerabe nue bie umgefefyrte

Sa)irffalSu>anblung ftety in SBeetfyooen^ ^robuetion offenbart.

93rafymS fyielte fein erfteS Glaoierconcert (op. 15) ^uerft in

Seidig 1859; es liegen jtoifc^en biefem unb bem gtoeiten

(op. 83) uolle 22 Jafjre unb bie SBeröffentlidmng oon nia^t

weniger als 63 Üfikrfen. damals fämpfte 23rafymS mit allen

Söitterniffen beS 2ebenS ; bie erften @nttäufd;ungen unb <2a)idfalSs

fd>läge Nagelten auf ben Jüngling nieber, ber einer SRiefenfraft

beburfte, um angefidjtS ber fjofjen ÜJttffton, bie ifym Sa)u =

mann oor aller Seit angeunefen, nid;t jag^aft gufammen=

gubredjen. dem SörafymS oon tycute ift in fdjöncm 9)?afje $u

tfjeil geworben, WaS er bamalS entbehrte unb erfefmte; ofyne

bie fleinftc Untreue gegen fidj felbft gu begeben, ift er nid?t

bloS ein großer, fonbern ein bereiter unb geliebter &ünftlcr

Worben, ein uerefyrtcr unb geliebter -JJtenfd;. dafyer jener

glürflidje unb beglüdenbe Warme ©onnenfa^ein, ber nunmefjr

aus ber -3)lufif oon 93rafymS fyerborbria)t unb beffen fie nie

entbehren möge.

38enn Wir oon Ällar^eit unb leidjtfajjlia^em 3ufammen*

fyange beS B-dur-GoncerteS fpredjen, fo wirb fein mit

33rafymS Vertrauter uns mtjjoerftefKn — Wir meffen mit

bem 9Jiaf$ftabe SBrafjmSfcfyer 3)iufif. So quettenfrifet) ur=

forünglid; Wie ein ßoncert oon ^Hojart ober Söeetfyooen,
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fo retjooll fa)mei$elnb wie ;äJtenbeUfofyn§ G-moll- ober

Sa)umann3 A - moll - Goncert fliejjt uns ba$ neue

SBrafymSfdje femeSroegS in3 D&r. 5ftan fennt ja feine

5lrt: „jugefnöpfte SJhifif", toie fte jemanb genannt §at.

2öenn nun au$ bem mufifalifa) erfahrenen §örer aümafyltcty

ba3 Sluffnöpfen gelingt ober roenn 93raf>m3 c3 $etth>eilig felbft

beforgt ftrie in bem B-dur-(5oncert— etwas 2lnbere3 bleibt e£ boc§

immer, Wenn einer, Wie ^Jtojart ober ©dmbert, oon §au$ au3

„aufgefnöpft" un3 mit freunblicfy bargebotener §anb entgegen=

fommt. SBratymS ift eine unoerrücfbar feft unb ficfyer in fic$

rufjenbe Snbünbualttät, ernft, Wafyr unb oornefym bis jur

©d^roff^eit, eine ßünftlematur, bie niemals tyren $ern, faum

tyre Schale mefyr änbern Wirb. (Seine melobifa^e (Srfinbung

ift, Wie man Weijj, nid^t fo reicf) unb mächtig wie feine fyar--

monifd;e unb contrapunftifd;e ßunft, feine ©innlidjfeit ntcfyt

fo entwitfelt Wie fein SBerftanb, feine 5Jluftf mefyr gebanfentief

unb leudjtenb, als gefüfylooll unb Wärmenb. 2)aS ftnb mefent-

lidje G^arafterjüge, o^ne Weldje 33raf;m3 überhaupt nicfyt 311

benfen ift, alfo audj nid;t fein neuefteS (Soncert. ©inen fertigen,

grofjen ßünftler $u irgenb einer 2lbWeid;ung toon feinem

eigenften SGBefen einlaben $u Wollen, Wäre ebenfo anmafjenb

als mt£loS. 60 oft man bem fyerrltcfyen gran$ ©a>bert 511=

rufen möd;te: £aj$' bi$ nicfyt gar fo bequem unb gemütfylicfy

gefyen, faffe bia) jetjt energifa) jufammen! — ebenfo oft möchte

man 33rafymS gureben : £afj' bia) bo$ freier unb letzter gefyen,

lege für ein ©tünba^en bie Lüftung ab unb bia) felbft inS

buftige ©raS! 2)er eine mürbe bieS ebenfowenig, felbft mit

bem beften ^Bitten, Dermögen Wie ber anbere. (Sine ßigen=

fa;aft, bie 33rafymS neues ßoncert mit ben ebclften SBerfen

unferer (Slaffifcr gemein fyat — fie ftefyt freiließ nidjt bei allen

§örcrn in ©unft — fei nod) Ijeroorgefwben : SDafjelbe ift reine

Sflufif unb giebt feinen SlnfyaltSpunft für poetifd;eS $laty unb

§tnembia)ten. ^iemanb Wirb in biefer Gompofitton ein be=
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fttmmteS ©efühl, eine Situation, ein SBilb mufifalifch au$=

gebrüeft finben. Vielmehr ift alles rein muftfalifch gebaut,

nur oon einer einheitlich gehobenen Stimmung burchftrömt,

bie ebenfo weit »on tiefem ©chmer^ als »on jubelnbem @nt=

gücfcn entfernt ift. §ier Wie in feinen meiften $ammermuftfen

hält fich 93rafmt3 in einem juste-milieu ber (Smpfinbung, einem

mittleren ^emperaturgrab, in welchem feine aujjerorbentliche

©eftaltungSfraft am beften ju gebeihen fcheint. 2öenn £iecf

in feiner m'elcitirten ©tro^he „©üjje Siebe benft in £önen"

ben Sftachbrucf auf „in SCönen" legt, fo fchiebt ihn 33rahm3

auf baSSÖort benft. 9ttöge er nun öon füjjer Siebe ober öon

Wa§ immer angeregt Worben fein, feine 2Kufif Wirb im fa?bnften

©inne ein SDenfen in £önen, ein SDenfen, ba§ bie 2öärme

unb ben poetifdjen ©chwung nicht ausließt. 2Öenn mir

burd;au3 ein ®efühl namhaft machen foUten, Weld;eä fich in

33rahm§ neues Goncert unoerfennbar ausbricht, fo märe e£

ba§ angenehme ©efühl, neue gute ©ebanfen ju haDen -

befifcen mir benn in SBrafmtS' B-dur-(Soncert ein £onWerf, ba3,

jur Enthüllung immer neuer Schönheiten unb immer neuen

©enuffeS berufen, einer langen %\iQtn't> entgegenblüht.

2öie fchön, bafc §atybn3 ,,©a;ö>fung", bie gegenwärtig

ba$ refpectable Sllter oon 82 fahren 3äl;lt, trofcbem Wieber

mit bem 3auücr cchto Sugenb alle ©emüther erwärmte unb

erfrifchte. 3wifchen ihr unb ber heutigen 9flufif liegt eine

2ßelt. 9Jian frage fich nur: Welchem unferer geitgenoffen

fönnte man ben £>rang ^umuthen, bie naioe grömmigfeit unb

bie eigenartige Begabung, bie ©chityfung3gefchtd;te in £öncn

$u oerherrlichen V Unb Wollte e€ einer Wagen, e$ würbe Wohl

\tatt einer Schöpfung au3 bem Ghaoä — ein §hao3 au$ ber

©chöpfung Werben.

3Kan fyöxt jwar oft behaupten, bie äBiener feien oon

§atybn3 „©chöpfung" unb „3ahre3$eiten" burch beren totel-

jährige regelmäßige SBieberholung auf lange hinauf überfättigt.
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2)ic Söiener öon heute faum. 2Seit ab toon ber gegenwärtigen

jüngeren Generation liegt jene «3^ ^ ftabilcn Cfter=

unb ÜSeifmad^Slfabemien im 93urgtheater, allroo bie efyr=

würbige „Xonfünftler=2öittn)en=(3ocietät" bie ^mei £atybnfchen

Oratorien unfehlbar, wenn auch nicht fehlerfrei abhielte. 25er

"froteft, ben mir e^ebem gegen biefe faule ^rarte einlegten,

welche un£ für §atybn abgeftuntyft unb gegen alles Übrige ab=

gefa)l offen fyatte, gilt nicht mehr für bie ©egenwart. £)a gilt

im Gegenteile bie ^Jtafmung, man möge jene beiben, in ihrer

hohen mufifalifdjen -Dtcifterfchaft, Wie in ihrem reinen naiben

©emüt^leben unehlichen Sßerfe nicht in SBergeffenhett fallen

laffen, fonbern barüber wachen, bafe bie Sugcnb fie ju ^ören

befomme, wenn aua) nicht ganj fo fyäufig, wie feinerjeit wir

ältere.

$)er -Jcame §atybn erinnert un£ unwillkürlich an eine ber

merfwürbigften ©antaten, bie ju feinem Slnbenfen unb toon

einem großen 9Jieifter gefd?affen, bennoch fo gut Wie unbe*

fannt geblieben ift. äöir meinen (SfyerubiniS £rauer*

gefang (breiftimmig mit Drd;efter) auf ben $ob §atybn$.

@3 hatte bamit eine feltfame 33eWanbtntfj. £>er „Chant sur

la mort iTHaydu" trägt auf ber Original=$artitur unb in

GherubiniS eigenem Katalog bie 3«hr€^5a^ 1805. ^auer=

gefang mar thatfäa)lid; oicr Sa^rc oor bem £obe §atybn$ ges

fchrieben, in gutem Glauben unb in frifchem (Bdjmerj. $a§

fflätl;fel erflärt fid; nur fo, bafc ju SInfang be£ 3ahrc^ 1805,

als ber fa^on f>oa)bejaf?rte §atybn franf banieberlag, ein falfcfjeS

Gerücht ilm in s^ariö tobtgefagt hatte. Ghwubini, ber gctt=

lebend für §atybn eine grenjenlofc Verehrung gehegt, fa)rieb

unter bem erften fdmterjliajcn ßinbrude biefeä $crlufte3 ben

ermähnten Xrauergefang, nicht ahnenb, bafc ihm noch ba$

Glüd beoorftanb, einige Monate fpäter in 2öien mit §atybn

leibhaftig $u berühren. 3>r £rauergefang, inSbefonbere beffen

unvergleichlich fchöner 2lnfang, gehört ju ben eigenthümlichften
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unb bebeutenbften Gompofittonen Gfyerubinis. S)er SJtonn, bcr

uns oft fo ftreng unb oornetym aurüdtyaltenb anblitft, erfajeint

fyier, in fetner Trauer um §atybn, toarm, innig unb h>eid>,

babei auf ber §ötye feiner 2Hetfterf$aft. ÜHerfmürbigertoeife

ift btefeS 2öien fo nafye berü^renbe 2Berf ein einziges 9Jlal in

einer 2lfabemie ber „(5}efellfa?aft abeliger grauen" am 3. sDtärj

1813 t)icr gegeben roorben, fomit allen je§t Sebenben oöllig

fremb. 2)a3 wäre längft ein roürbigeS Goncertftücf für bie

„®efellfa)aft ber 3Jtuftffreunbe" geroefen, meldte bie Partitur

nur au3 ifyrer eigenen 33tbliot(?cf $u fyolen braud>t.

Qnmmxmufik.

2Bir befamen $um erftenmale ein Quartett oon £f$ai =

foroäfty (D-dar) 511 fyören. @3 ift ba§ erfte oon brci

Quartetten btefeS in aßen SQlufifgattungen frudjtbaren rufftfdjen

Gomponiften, ber, fyod;geef>rt in feinem SBaterlanbe, aua) bereite

in $5eutfcfylanb unb grantveid? Söurjel fafet. @ine teia;tflüffigc,

ganj eigentlict) pifante Gompofttion , bie in bem Slnbante,

einer ferenabenartigen 9Jielobie über pi^ifirten Söäffen, ibrc

glänjenbfte ©eite aufmeift. (Sine bebeutenbe, fcbarf ausgeprägte

Snbtöibualität oermoa;ten wir in bem Gomponiften berjcit

noa? nta)t ju erfennen, Wofyl aber eine entfajiebcn mufifalifd>e

Statur, ein leidet geftaltcnbeS Talent, bem e§ an guten @in=

fallen nia)t fefylt. &om eckten Quartetk6ttyl, im (Sinne

unferer SJteifter, ift 2^aifott>$fy3 ßompofition freilia) Weit

entfernt; mir bermiffen bie ftrenge £ogtf in ber ©ntwitflung

ber -äftotioe, ja felbft bie organifa)e (Sinbeit ber oier

ftrumente, Weldje häufig Wie bura; ^ufall aneinanber geraten,

angezogen ober abgeftofeen erfd&einen. ^ebenfalls fmb mir

für bie 2kfanntfd;aft mit einem SBerfe banfbar, Wcla;e3 fid)

nia^t in ben befannten Lebensarten anftänbiger TOttelmaHigfeit

bewegt, fonbem mit £uft unb Siebe GsigeneS 51t fagen Weift.

öanSlicf, Concertc. 20

Digitized by Google



306 ^nnalirft, Conccrte

*

Schabe nur, bafj bie« gerabe im legten ©a£ in gar bcrbcm

9tufftfa) gefaxt unb ber (Somponift auf biefem tieferen 9tioeau

bon un3 Stbfcbieb nimmt.

2ln ^weiter ©teile ftanb bie bereit« befannte SBiolm*

©onate fcon ©olbmarf, ein intereffante« unb geiftreia)e£

20er!, ba$ mitunter peinltaS intereffant unb öerle^enb geiftreia)

mirb. Unbegreiflta?, roie ©cfyopen flauer ben ©a£ niebers

fabreiben fonnte: „2)aä ^ntereffcittte finbet fict) allein bei

Sßerfen ber 2)id)tfunft ein, nicfyt bei benen ber bilbenben •

fünfte, ber 5)hifif unb 2lra)iteftur." 6r f;at offenbar bie

neuefte 9ftufif, ^at ©olbmarf nia?t gefannt. 2)a3 3«* ers

effante, beffen begriff immer eine Slblenfung, 3lbn>eidmng

toom einraa) ©djönen inüolöirt, ift fo red)t bie ©dw^atronin unb

Sieblmäbeiltge unferer mobernen Gomponiften.

(Sin neue« ©etfett für ©treia>3nftrumente (A-dur, op. 48)

öon 9lnton $)» oraf gehört $u bem 9(eijenbften, h>a$ bie Cammers

muftf in jüngfter 3ett fyeroorgebraait fyat. ©leitt) bie ruhige, flare

ÜMobif be« fo ebenmäßig binflieftenben erften ©a$eS umfängt un$

wie lieblid; warmer ©onnenfd;ejn ; ofme Jrage r)at 33rafym£'

l>crrlici)eö B-dur-3ejtett bem ßomponiften oorgefdrtoebt. -Jioä)

eigentfyümliajer finb bie beiben mittleren ©ä§e: ba$ an toalaajifa^e

ÜBolfSmeifen erinnernbe fanft flingenbe 2lnbantino — ein

gerabeju entjüdenbcS ©türf, unb baä öon ©tt>bertftt)em

Übermüde unb ©dmbertfa)em äÖofyllaute bura)brungene ©ü)er$o.

Waffen mir bem flatoifa^en (Somjjoniften bie ©airulle, biefe

©ä§e mit ben unoerftänblia)en tarnen „Damka-4 unb „Furiaut"

gu be^eidmen, eä bleibt boa; allroärts »erftänblidje unb überall

roirffame 2)tufif oon ea)ter unb etgentfjümlidjer ©a)önfjeit.

@inen SHeia^tfyum an figurirenber (Srfinbung unb fyarmomfa^er

Kombination entroicfelt baSgefangboüe,,gemannt Variationen",

h>ela)es ben 2tbfa)lufc be« ©errette* bilbet.

§ellmeöbergerß fünfte ©otree begann mit einem

anonymen ©treid;quartette. 2öir befennen unumrounben eine
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fleine Voreingenommenheit gegen angeblich „anonym einge=

fenbete" unb trofcbem oon einem fo oorftchtigen unb Welt*

männifc^en $irector Wie §err §eHme«berger aufgeführte

Notoitäten. &a ein bereit« befannter ©ompomft feinen ©runb

hat, feinen tarnen 311 oerfchweigcn, unb ein noch unbefannter

fefmlich Wünfchen mujj, ben feinen möglichft befannt ju machen,

fo läuft bie anonyme Aufführung in ber Siegel auf ein 33er=

ftedenftnelen mit bem ^ßublifum unb ber Äritif hinau«. Gcrftere«

foll burdj ba« ©eheimnift geregt, leitete Womöglich in Verlegen*

heit geführt Werben. 2öa« ben ungenannten ßomponiften ber

§ellme«bergcrfchen Nooität betrifft, fo raupte noch währenb

be« (Soncert« fein 9tame erft leife, bann lauter bura) bie

(5j>errfi£reihen unb ftanb am nächften borgen fogar in ben

3eitungen. (£« ift ber junge s^rin§ §einria) XXIV. oon

9teuj}*.ftöftri£. tiefer Name erflärt freilid; ben 2öunfch nad;

einem furzen ^ncognito; cw ^nnj möchte, beoor er fich

öffentlid? al« (Sonuwnift nennt, boch gerne abwarten, ob

feine Slrbeit gefallen ha*. UnD fw h<*t gefallen, mit stecht

gefallen. 2)a« Quartett be« ^rin^en 9teu& bewegt fia) mit

Sicherheit unb £cichtigfeit in ben ber clafftfd;en £rabition

angefangen gönnen be« Quartett«. $m ÜUuabrurf etwa aWtfajen

Spofn* unb bem früheren Veetfwocn fd;Wanfenb, oon unfelbft*

ftanbiger Nachahmung jebenfall« noch weiter entfernt, als oon

frappanter Originalität, immer flar, fliejjenb, ^ufammenhängenb,

macht baö Quartett einen günftigen @inbrutf. (£e ift echt

muftfalifa) empfunben unb • erfreut namentlich im erften unb

^Weiten ©afc (SDcenuet) burch anmuthige Söenbungen. S)a«

fugirte finale fchmerft »ielleicht $u fehr nach *>er <5d)ule, fei

e§ auch fluten. 211« befonbere« 3Jtertmal fei biefem

oieloertyrechenben (SrftlingSWerfe nachgerühmt, bafc e« Weber

toom Söeltfchmerj ^erjauft, noch &on Nidjarb Sßagner Oerführt

ift. Obwohl Söagner« bramatifcher ©ttyl für reine Snftrumentak

äftufü Weber beftimmt, noch empfehlenSWerth ift (waS felbft

20*
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bem mufifalifchen Anfänger Hat (ein foflte), eomponiren faft

alle jungen Gonferbatoriften SBagnerifch ober $h|>er=2Öagnerifch.

$)er junge ^ring jeigt hierin einen flareren 93licf unb befferen

©efchmacf; er fdjetnt un3 auf bem beften SBege erfreulicher

gortenttoicflung. „2>a? Hebe bia) unb bin bein, wenn bu aua)

nur ein ©raf bift
!

" fagt Stöbetfy in 3tnmermann« „2Jtuna>

Raufen" 3U bem ocrmeintlichen Säger ' OStoalb / als biefer

fchliefjlich fein Sncognito ablegt. 2)er Somponift beS anonymen

OuartettS berbient bie &iebe unb Sichtung ber 9Jtufüer, obwohl

er „nur ein ^rinj" ift.

(£. %. <£imclsberg.

$en ^r^lic^ften, einmüthigften SBeifaH finben in ben

Goncerten unferer 9Dcannergefangbcreme jeberjeit bie Ghöre unb

9Kännerquartette Oon Ingelsberg (Gbuarb Schön). SBor mir

liegen bie erften oon SUroin ßranj in Hamburg »erlegten

unb fel?r nett auögeftatteten jtoölf §efte au3 bem 9caa)laf[e

be3 un$ frü^ geraubten ßomponiften. (Sr felbft hat bie 33er=

öffentlichung biefer in Doller griffe gefchaffenen SJlelobien

nia?t mehr erleben follen.
sUfcin armer Schön! Unb boch

aud; roieber reich unD W bcoorjugt! 2luf feinen tarnen,

fein fcieb fet>en mir jefct @hren gehäuft, um bie ihn ©röfjere

beneiben bürften. (Sin Denfinal ift ihm auf bem 3Jtorftyla$e

feiner SBaterftabt Ingelsberg gefegt, beren 9iamen er

mufifalifch in äße Sßelt oerbreitet fyat. Wlit geftreben unb

geftgefängen feierten bort bie ganje SBeböIferung unb zahlreiche

frembe Deputationen fein Slnbenfen. §ätte ber befcheibene

9ftann, ber fia) felbft nie 5U ben emften 3Rufifern oon gach

jählte, einmal bei Seb^eiten oernommen, bafc ihm eine Statue

auf öffentlichem $la£e beoorftehe — ich glaube, er märe oor

Scham unb Schrecfen in ben 23oben gefunden. Schrieb er

boch feine Gompofitionen eigentlich ohne Slbficht auf SBeröffent*
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lidjung, nur ju feinem unb feiner greunbe ^rioatoergnügen

;

er mu&te gebeten unb gebrängt Werben, jeitWetlig etwa* au$

bem aufgeftapelten <Sa)a$e feiner Sütonufcripte bem s}kblifum

freizugeben. 3)ann aber oerfteefte er mit einer Slrt jung=

fraulicher <Sa>m feinen tarnen auf bem Slnfctylagaettcl unb

fta) felbft bei ber Sluffü^rung, fo fyartnätfig ber jubelnbc

3uruf ber ^erfammlung ilm auö feinem §ncognito herauf

julorfen »erfua)te. 2lnbere erfreut ju haben mit feinen ;3Mclobien,

erfüllte i^n mit reiner, oon ©itelfeit unberührter Jreube; ben

aufcerorbentlia)en unb Weitreitt)enben @rfolg feiner ©höre be*

trachtete er faft Wie einen unoerbienten ©lücffall. @r wollte

e$ nia)t augeben, ba& ein frifa)e3, unOerborbeneS Talent Wie

baS feine ^utjutage eine (Seltenheit unb ber reia)ft>rubelnbe

Quell ber Lebbien eine foftbare §tmmel3gabe fei. SSatyr,

natürlia) unb innig fein in ber -Diufif, fa)ten ihm e:Wa§ fo

©elbftoerftänblta)e$, wie ehrlia) fein im Sieben — baoon fei ja

fein Aufhebens maa)en. äßir anberen mußten aber rea)t

wohl, wa$ fo gefurtber §umor, fo reigootle 5rifa)e unb 3ln=

muth beä öiefangeö Werth feien in einer auf baä ©eWaltfame

geseilten Äunftepoa)e. Ingelsberg ^iclt fta), feine Begabung

lieber unter* als überfa)ä$enb, weife innerhalb be£ befa)eibenen

(SontyofttionSfreifeS, ben er mit boUfommener 6ia)erheit unb

Einmuth beherrfa)te. @3 ift fefjr möglich, bafe Ingelsbergs

echtes Talent fta) noa) anfehnlia) geftreeft unb eine« $ageS

aua) größere Aufgaben bewältigt fjäiit, märe es ihm,

bem oielbefa)äftigten Staatsbeamten, oergönnt gewefen,

ganj unb ungeteilt ber $unft ju leben, ber er boa)

nur in unfia)eren 9Jhifjeftunben, hölb öerftoblen fa)ön

thun burfte. 3a; glaube faft fein finblia) frohes, laut fa)mettern=

beS ©eläcfyter $u hören, mit bem er feine Erhebung junt „grojjen

9Jieifter" in ben geftblättern beantwortet t>ättc. Ingelsberg

war Weber grofj noa) 3)tetfter, aber ber liebenSWürbigfte unb

gemütlwollfte (Bänger, bie ^olbeftc £era)e, bie fia) je in ein
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sDimifterial»)8ureau oerflattert Blatte, unb ber e£ öom §immel

gegeben war, un3 manchmal. Momente be$ GHüdeS be=

retten, wie fte m$t immer in ber 5Jtaa)t „grojjer 9Jieifter"

liegen.

3n Ingelsbergs „ Stalienifdjem Sieberfoiel " toebt ein

ganger grüfyling blüfyenber unb buftiger -Utelobien. @3 fmb

manche barunter, beren fta) <3dmbert unb (2a)umann nia^t ju

fcfyämen Ratten, klänge toon rüfyrenber Snmgfett unb un=

roiberftefylidjer Slnmutfy. Unb bte£ aUeS gehoben burd; ^aul

£efyfeS formoollenbete 33erfe, fyerauSemjnunben auä einem

(freilief} ibealtfirten) italienifd^en 33olfSleben. <So bleibt ber

(Sinbrucf oon allen Seiten ungeftört unb tyarmonifa), bei

allem 2öea)fel ber Scenen einheitlich, weil fie alle, ob leibooll

ober freubooü, in baS reine Clement ber ©d^önfyeit getauft

finb. 2)iefe Sieber atfymen eine melobiöfe 6üfeigfeit, bie Wie

Sllajienbuft auf ben §brer einbringt. 3ßie erflären Wir uns

baS SBunber, bajj (Ingelsberg, ben bie fcfywterigften, ber*

antra ortlia)ften (StaatSgefctyäfte tagsüber feftfyielten unb oft bis

in ben bräunt oerfolgten, beim (Somponiren immer bie griffe

unb §eiterfcit beS GtemütheS Wieberfanb, weldje feine -JJtuftf

fo fonnig bura;leud>ten* @S war Wofyl ber Sotyn eines nur

üon ^flid;ttreue unb Wohlwollen geleiteten reinen, OorWurfS=

freien SebenS.

Mrttt0(imc0ttc*rte.

§. o. »ülotü.

L

3u ben intereffanteften urtb geiftreid;ftcn
s^erfönlid)!eiten

ber mufifalijdjen (Gegenwart gehört ofme grage §annS

0. Söüloio. Qki)t er in eine Stabt ein, fo fpannt freubigc

Erwartung alle 9flufiffeelen, benen eS um mein" all liebliche

Unterhaltung ju tlmn ift. 3öir finb gewijj, bon 33üloW
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immer etroa« 9ieue« 511 lernen. 2öa« bie meiften ftnelen unb

ade fennen, ba« intereffirt ihn nicht, unb roa« ihn felbft nic^t

intereffirt, ba« erjagt er auch feinem anbern. <5ein raftlo«

funfelnber ©etft, feine rücfftcht«lofe Energie fahren aHerroärt«

.rote ein sJ?orbromb, fcharr unb erfrifchenb, burch bie brütenbc

©emächlichfeit unfere« muftfaltfchen 2llltag«leben«. 211« ßom=

ponift oon geringer gruchtbarfeit unb 93ebeutung, ift 33üloro

geborener Interpret in ber Üftuftf unb einer ber merfroürbigftcn,

bie roir fennen. 2)ie geiftig reooltirenbe Üenben^, roelche er

in biefer 5Dliffion gern ^ertoorfe^rt, befchränft ftch nicht auf

fein SBirtuofenthum. 2öo e« 2lllerfchroterigfte« in bie 2Öelt

einzuführen gilt, ba ift SBüloro rafa) bei ber §anb unb ftetig

bei ber Arbeit. 211« eminenten $trtuofen fennen roir ihn feit

breiig Sauren, als ^Dirigenten berounberten roir ihn juerft

in TOinchen, al« er 1868 $ßagner« „9ttetfterfmger" jur erften

Aufführung braute, (2agen roir e« ihm gleich rühmenb nach,

bafe bie 33egeifterung für 28agner, beffen bebeutenbfter 2tyoftel

er ift, SMiloro nia)t blinb ober ungerecht gemacht hat für bie

$or$üge anberer £onbi$ter. ©erabe er, beffen nahe« perföm

Iic^e« ÜBerhältnifj ju 2Bagner unb 2i«$t eine bi« $ur Un=

gerechtigfeit eigenfinnige Vorliebe am er>eften entfa)ulbigen

fönnte, unterfcheibet fia) in biefen fünften toon ben fo roüthenb

um fta; beifeenben SBatyreuther ganatifern. SBährenb biefe

äufcerftc &infe be« 2Bagneriant«mu« — unb fie behauptet

leiber faft allein ba« gelb — jeben neben Sßagner erfolgreich

roirfenben Gomponiften ^erabfe^t unb fämmtliche nidt)t un*

bebingt roagnertoflen Äritifer am liebften hinrichten möchte,

hat fich 33üloro bie ooüe gretheit feine« ©efetmtaefe« unb feiner

Anerfennung beroahrt. @r hat bie beiben »ornehmften anti*

roagnerifchen (Somponiften, 33 rahm« unb SRubtnftein, in

begeifterten Auflagen öffentlich gepriefen.

3öie mit ber geber, fo ficht Süloro auch mit bem £act=

ftoef beherjt für feine Überzeugungen. 211« §offo|jellmeifter ber
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f>er$oglid)en Capelle in Stteiningen hat er biefe neue Stellung audj

fofort mit einem ecfyt ;öülorofa;en Gr^eriment eingeweiht. Gr be*

fa)lof$ nämltdj einen (StyfluS toon ©eethooemGoncerten, mit

einer Zweimaligen 5luffü^rung ber Neunten ©tymphonie. Wan
oerftehe toohl: Süloto liefe in einem unb bemfelben Goncert

bie ganje Neunte ©tymphonie toon Skethotoen jmeimal naa>

einanber fielen! 2Öir fönnen biefe toäterlia?e SJlajjregel, ba$

begriffftüfcige ^ublifum jum SSerftänbniffe eines foloffalen

SßerfeS gu führen, nur fa)toer begreifen; eS bleibt immer eine

äftfyetifa)e Sttoftfur, bei meiner ber Patient braufgehen fann.

3)amit überfa)ä$t ber Dirigent nia?t bloS bie (Smpfänglittjfeit

beS §örerä, er unterfaßt gugleia) ben ßinbrutf biefer ©mn=
p^onic, ber toiel ju mächtig ift, als bajj man ihm mehr als

einmal mit feilem ©inn unb ©emüth ftanbhalten fönnte.

Slllerbingö fann man barauS ben feurigen ©laubenSeifer er=

fennen, mit meinem 53üloh> baS 23eethotoen=($toangelium prebtgt

unb bie Ungläubigen gleia;fam mit geuerftm$en tauft.

3Jlit einem rationelleren, aber boa) ähnlia) feltfamen unb

gesagten Gjperiment hat ft$ §err toon 33üloh> je$t in

Sßien eingeführt. Gr gab, ganj allein, ein (Soncert, in h>ela)em

er bie fünf legten grojjen ©onaten toon 23eethotocn hinter

einanber fmelte. sJita)tS weiter. $)iefe legten ©onaten ge*

hören befanntlia? $u ben fublimften, für bie Ausführung mie

für baS Sßerftänbnife fchhnerigften Herfen EeethotoenS. ©ie

bebeuten feine freiefte, fünfte unb merfhmrbigfte ©a)Ö>fung

im ©onatenfaa), toenngleia?, n>ie ia) glaube, nia)t feine fa)önfte

unb tooUfommenfte. ©ie bilben mit ben legten fünf Quartetten

bie äufterfte ©ptfce einer $unftthätigfeit, toeUhe in toöUiger

3Beltcntrüctt^ett nia)t bloS bie legten Ueffeln ber gorm, fonbern

faft jeben innigen «Sufammenhang mit ben 9kijen unb greuben

biefer Grbe abgeftreift tyat. ©ie finb nur $u begreifen als

bie hofften, legten SBerfünbigungen einer gan$ phänomenal

organifirten s#erfönlid;feit, biefer beftimmten <Jkrfönlia)feit mit
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allen ihren inbhnbuetlen (Seiftet unb ©emüthSfcroceffen unb

ihrem grojjen Schicffal. 3$on aßen früheren Sonaten 93ees

thooen« auffallenb unterfa)ieben (nur bie in E-moll op. 90

macht eine 2lrt Übergang) bilben biefe fünf legten eine ab*

gefchloffene ©ru$>e für fta). 3>ebe oon ihnen enthält h>unber=

bare Schönheiten, hne fict) ihresgleichen bei 93eethooen felbft

faum hrieberfinben ; aber neben ben erhabenfien, in feelenooller

Klarheit ftrahlenben 3been niften unberftänbliche, trodene,

uerroirrenbe, oft gerabe^u finbifche Stetten, bie fyaxt an ben

höchften Slufflug be$ ©entuS launenhafte unb eigenfinnige

(Grübelei fe^en. 2ötr fte^en ^ier betounbernb unb ©erjagt vor

SRäthfeln. SBecthooen felbft fyielt grofje Stüde barauf unb

grollte nur über bie Unfähigfeit beS (Slamer«, feine S^ecn

toollftänbtg toieberjugeben. „2)tefe Solo=Sonaten," lautet feine

merftoürbige Su&erung ju $arl §ol$, „ftnb toobl baS SBefte,

aber aud; ba3 £e$te, h>a$ ich für ba3 (Slaoier gefa)rieben

^abe. @ä ift unb bleibt ein ungenügenbeS 3n ftrument." ^em
2Öunber, toenn noch lange nach 93eethoben3 £obe fich fein

(Spieler unb fein ^iublifum fanb für biefe unerhörten 2luf*

gaben. @rft feit ben legten 30 fahren fragte ftch eine ober

bie anbere biefer (Sonaten in bie Öffentlichfeit. Sortier be

gontaine, ber ftch mit feinem (recht mangelhaften) Vortrag

ber großen B-dur-Sonate einen tarnen gemacht (1847), blieb

lange ohne Nachfolger. (Srft in neuerer 3z'\t babtn maf$=

gefcenbe ßünftler, wie Glara Schümann unb 33rahm3, einzelne

biefer Sonaten lue* öffentlich Vorgetragen. 2)oa) blieb e3

eine Seltenheit. 5ltle fünf Sonaten jeboch auf einem Si$

gu fielen unb ju hören, ^ätte man biä geftern für eine Un=

möglichfeit gehalten. §err ö. SBüloro ha* D ^cö Slbenteuer

helbenmäfug beftanben unb — roaS nicht minber merftoürbig

— ba« s#ublifum auch. Schon ber Slnblid be« gebrängt

Dollen Saale« fyat uns, offen geftanben, überrafcht. $om
Stanbpunfte be« Vergnügen« fonnte boct) faum jemanb, ber
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etroaä oon ber Sa$e toeijj, gefommen fein; man müfete

33ülon>3 Soiree aus btbaftifdjen Qtotdtn befugen, als eine

mufifgefa;ia)tlia^e ^orlefung in SBeifpielen, gennffermajjen 3>flu=

ftrationen ofyne toa3 un3 , in ber $unftgef$id)te jeben=

fatlö lieber tft, aU baä ©egentfyeil. W\t Sluöna^me oon jtoei

bis brei 3ufyörern Oon fdjtoa^en Serben ober ftarfem mora=

lifcf>en üJJut^e, blieben alle bis &ur legten 9iote ber legten

(Sonate anbädjtig fifcen. Db fie hnrfli$ biefe anfirengenbften

(Sompofitionen, beren fpärlicfyen SBIütfyenfdnuuä ein contra*

punftifa^eS Staatsgüter umfdjliefjt, gleia) aufmerffam bis ju

©nbe Oerfolgen tonnten, möchte ia) bezweifeln. SReine 2luf=

nafymSfäbigfeit, bie ia) burd;auS nid>t als 9Jtafjftab aufftellen

miH, reidjt nict)t fo ioeit. $iel lieber Ijätte id) fünfmal an

fünf Slbenben ben 2ßeg gum Goncertfaale gemalt, um jebe

Sonate einzeln &u frören. %n geroiffem Sinne ift ja jebe »on

il;nen bie fd;önfte — aber alle mit einanber geroijj nia)t. So
fenften benn bie §örer unb oollenbS bie Hörerinnen fcfyliejjlia)

mie oertoelfenbe 33lumen bie fd;toeren Äöpfa^en unb erhoben

fie erft hneber, um $errn o. 33üIolo mit enblofem SBeifaUe

auSju$eidmen. @r f?at ifyn reblicr) oerbient unb mein* noa).

3&er fia; nia^t eigenfyänbig mit biefen legten 93eetf>ooenfa)en

Sonaten abgeplagt fyat, ber oermag eigentlid; SBülotoS aufjer=

orbentlicfye Stiftung gar nia^t $u mürbigen. Soll man fein

$ebäajtnij$, feine J>^ftföe SluSbauer, feine Steint! ober feine

geiftige (Slafticität mefyr berounbern? £>er gan^e Vortrag mährte

über jioei oolle Stunben unb barf als ein (Sreignijj in unferem

Goncertleben bejeia^net werben. 2)er £otaletnbrucf mar: mit

33etounberung gemifdjte (Srmübung. 2öenn toir ridjtig gelefen

fjaben, fo ftanb beim 9iaa)fyaufegefyen auf ben ©efia)tern ber

3ul>örer: „Sefyr fdjön — aber nia)t roieber!" SßaS allers

bingS aud> mand;e lieber umgefefyrt Oorbraa^ten: „9iie toieber

— aber boa) fer>r fd>bn!"
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II.

Sllfo ba$ §elbenftüct be$ jtoeiftünbigen „S8eethoben=

SBortrageä" mar fiegreia) tootlbrad&t. §err o. 23üloh> blieb

aber nia)t ftefyett bei biefetn Non plus ultra; er lieferte barewf

als Plus ultra einen britthalbfiünbigen „SiSjt* Vortrag".

SfyoHo Derjei^e un$ ben greoel, bie beiben SDmge neben

einanber au^ufprea^en, ft>ela)e 23üloro fü^n neben einanber

gefe$t fjat. 6$ ift boa), glaube ia), ein ftarfer Unterfdneb

5ttrifd;en ber ^Berechtigung biefer beiben 9ftonftre = (Soncerte.

SBeethooenS lefcte fünf Sonaten, ba3 erhabene 23ermäa)tnif$

biefeS ewigen Cannes, fyaben ba3 sJiea>t, eine ehrerbietige

imgetoötynUaje ©ammlung ju forbern toon jebem, ber fiel)

ihnen naht. 9Jiit anftrengenber, aber reichlich belohnter §in=

gebung folgen mir biefen (Srfcheimmgen, beren blenbenber

£ia?tglanj au3 überfinnlicher (Erhebung, beren geheimnijjoolleS

£>unfel auä ben liefen be$ 3)ienfa)en^er^en^ quillt, hingegen

einen ganzen Slbenb nur fciSjtfche (Slaoierftüde ju ^ören,

$ur $älfte fchroülftige, jur §älfte unbebeutenbe (Sompofitionen,

beren 2id;t bom Salonluftcr unb beren SDunfel oon mufifalifcher

Gonfufion flammt — baS ift ein Suftanb, ber mit jenem

SBcetfjooen = 2lbenb nichts gemein ^at, als bie <Jkrfon beS

©vieler«. ÜJJit ber &efa;räntung auf brei biö oier ^iSjtfche

©tücfe — fo meint ber befa)ränfte Unterthanenoerftanb —
^ätte SSüloto feinem 9)ieifter einen befferen SDienft geleiftet;

benn als pifanteS GmtremSt gnufchen fräftigen mufifalifcben

©engten läjjt man fta) einigen £iS$t nicht übel fchmeden.

Slber 33üloro, baS roiffen ruir ja, begnügt ftet) nicht mit

2öenigem, niebt mit fa^on Sageroefenem. (Sr tyielte hinter^

einanber fünfzehn (Stüde oon Si^t, oon benen er toier bis

fünf mieber^olte. @S mar eben ein ea)t 33ülotofd;cS 23elehrungS=

unb 33efehrungSs@oncert, beinahe eine gezielte §eiligfyred;ung

beS SonbichterS Si«jt. 9iun läfet fich aus SU^tö ^ianoforte=

9Jcufif rea)t foohl ein SDufcenb Hummern jufammenftellen,
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roela^e burcfy bic 93erfä)mel5ung geiftbotler unb neuer (Slabiers

(Effecte mit ret$enben originellen Gelobten aufs glücflid»fte

iDtrfen; bie Glabier = Gffecte fmb bon £iS$t, bie Gelobten —
bon anberen. 2öir meinen feine aafylreicfyen SranS*

f cripttonen. 9öer tyätte nia^t baS unberglei$liä)e 9te*

j>robuctionS= unb SIffhmlationS = Vermögen SiSatS berounbert,

baS, beretnt mit boüftänbtgfter 93ef?errfa)ung aller mufifaliföen

Littel, tyn befähigt, ©dmbertfa)e Glabierftüde fo praajtboll

in$ Cnfyefter ju übertragen? $)affelbe glanjenbe Talent

bemäfyrt er fdjon früfy in feinen @labier=£ranSfcriptionen: in

feiner ^arapfyrafe. beS „2uria"=©e£tettS, in ber „$on 3uan"-

^fmntafte unb bieten €?ü?ubertfd>en liebem, bor allem in ben

„Ungarifa^en ^i^a^fobien", biefen eigentümlichen unb roafyr=

fa^einlia^ bleibenbften feiner Gompofitionen. §ier geigt ftdj

fciSjt faft unerfdjifyflicty im (Srftnnen unb Anlegen bon Samuel,

©eroanbung, SBerfleibung für irgenb etnen frönen fceib, ber

ifym anberSroober geliehen toirb. 3)ie ©abe felbftänbiger

muftfalifdjer (Srfinbung, bie fcfyöpferifcfye Äraft im fyöfyeren,

entfa)eibenben Sinne blieb bem grojjen 3Mrtuofen berfagt.

iöerfyielte eS fia) nicfyt fo, £iS$t r)ätte faum bura) gtvanjig

3a^re faft nur SranSfcriptionen gefcfyrieben. @r fyätte metyr

(SigeneS gefctyaffen, märe (SigeneS ifmt eingefallen. 3"
Seit mürben auS 2\fyt$ ßlabtermufif nur bie Sranfcrtytionen

mit ©eifall gezielt, mäbrenb man feinen Criginal=@oml>ofitionen

feineSroegS £?inrcid>enb felbftänbigen 3Bert& $uerfannte, um
abgelöft bon £iS$tS ^erfbnlicfyteit unb eigenem Vortrag ju

roirfen. @S mar bieS bis beute bie übereinftimmenbe 2lnficfyt

bon Zennern unb itoien, felbft bon ausgekrochenen &S$t*

^ere^rem.

9iun foll biefe 2lnficbt plöfclia) als eine bornirte, ber*

altete, unb foHen bie Original * (Sompofttionen iiiSgtS als

iDieifterroerfe fnngeftellt werben, meiere — ob ifyrer 2ie?e unb

©enialität bierjig Satyre lang bon bem furaficfytigen 9Jcenfa?en*
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gefehlt toerfannt — jefct einer fortgefchrittenen ©eneration

crft toöUig »erftänblich feien. 33 ü l o to 3 Vortrag oon

15 Dri0inal=6om^ofitionen 2i«jtö barg toohl biefen ©ebanfen.

$er äu&ere (Srfolg mar überaus glänjenb, wenn mir auch

gerne gum SKuhm ber Sßiener 9Ruftftoelt annehmen wollen,

e$ tjabe bie größere §älfte bes. Beifalls bem 33irtuofen 93ülow

gegolten, ber in ber %tyat an 33raoour unb SluSbauer baS

Unmögliche geleiftet ^at. Unb jur @hre 33üIotpö möchten mir

wieber gerne glauben, baft mehr ber 9Jtenfd) in ihm, als ber

sJJtufifer ftch für biefe lange ©alerie oon 2i3$tsStüden begeiftern

fonnte. $)en greunb, Schüler unb S.djmiegerfohn ehrt folget-

GultuS jebenfaüS mehr, als ben großen 33eetho»en=$enner

unb Verehrer. SBüloto begann mit SiSjtS H-moll-Sonate.

(SS ift mir unfaßbar, biefeS wenig befannte unb faft unauS=

fahrbare Stüd je£t in boHenbetem unb autfyentifcfyent Vortrage

gehört ju haben. Slnberen freilich läjjt fich burch 2Borte feine

$orfteHung »on biefem mufifalifchen Unwefen geben. 9tte habe

ich ein raffinirtereS, frecheres Slneinanberfügen ber bisparateften

Elemente erlebt, nie ein fo WüfteS £oben, einen fo blutigen

Äampt gegen alles, WaS muftfaltfch ift. Anfangs üerblüfft,

bann entfefct, füllte ich mich boch fd;liej$Iid; überwältigt oon

ber unausbleiblichen ftomif, bic in biefem frampfhaften Düngen

naa; Unerhörtem, (Soloffalem liegt, in biefem athemlofen 2lr=

beiten einer ©enialitätS = 2>am£fmühle, bie faft immer leer

geht. 2Benn SBülom baS sßublifum gleich anfangs oon ber

fd;auerlid?en 3mpoten$ $i3$tä überzeugen Wollte, fo fonnte er

feine beffere 2öahl treffen. 2)en einen 9iuhm mufj man ber

£iS$tfchcn „Sonate" laffen, bafj ihreSglcid;en in ber gefammten

9Jtufif=£iteratur nicht Wieber oorfommt. 2)a hört jebe Äritif,

jebe StSfuffion auf. 9Öer baS gehört hat unb eS fchön finbet,

bem ift nicht gu helfen.

$on befonberem Sntereffe War es, unmittelbar nach ber

H-moll-Sonate — ber erften umfangreichen (Slamer =6om=
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pofition, in melier £iSgt als felbftänbiger £onbi<$ter in

gro&em Sttyl fid> geigen tooHte — eine Steide Reinerer Stüde

au$ feiner erften $eriobe 311 fyören. 93ülolr> hielte toter

Hummern auS bemSa^toeiger 2llbum(„Annees des pelerinagcs")

toom 3°^e 1835, bann toier toon ben 1839 erfcfyienenen

„Grandes Etudes". §ätten toir nidjt eben in ber neuen

2iS3t = 33iogra^ie ©on 2. Hamann bie begeiftertften 2ln=

Reifungen unb Auslegungen biefer Äleinigfeiten gelefen, mir

mürben fie für giemlid} adtäglidje, mefjr ober minber banfbare

<Salon= (Stuben gehalten fyaben, roie fie ein gemannter 23irtuofe

$u 2)u£enben für feine (Soncerte {abreibt, deines biefer mit

brillanten ^ßaffagen unb' fa)n>ärmeriftt;em Stitel toerfebenen

Stüde erreia)t aua) nur entfernt bie poettfdjen babei ea^t

mufifalifdjen ©enrebilber eines ©enfelt, Steden geller,

Xfyeobor $ira)ner, toon Chopin unb Schümann ntaSt ju

foredjen. 2anbfa)aftSbilba)en unb (Stüben, mie biefe SiS^o^en,

componiren a\xd) bie Herren Senfe n, Sa)arroenfa unb fein-

toiele anbere, toon benen man fein Aufhebens mad>t. 2lber

roaS fagt 2. SHamannS bideS 23ua) beiftnelSroeife toon ber

ßtübe am 2Ballenftäbter See? 9Ran fyöre: „Au lac de

Wallenstadt" gehört ju ben toollenbetften Ityrifc^en ^oefien

in £önen, ju jenen, toon benen fta) fagen läfjt, bajj fie bie -Katur

in ifyrem toerfa)nriegenen SDafein belaufet haben. ;Jtta)tS

grembeS tritt in fte funein, feine £)iffonan$, fein menfa?lia;er

Saut: jeber £on ift ^oefie — reine s$oefie. Sollte biefem

Sonftüde ein ^enbant auS ber s^oefie gegeben loerben, fo

müßten mir nur eines, baS in gleia) toollenbeter

s3öetfe bie ftimmungStooUe (Sinfyeit beS 2)ta;terS mit ber Statur

auSbrüdt, gu nennen: & oettyeS „Über allen äöipfeln ift SHufy'!"(!)

33eibe fyaben baS gleite tooHe @intaua)en ber Seele in bie

Stimmung ber 9tatur, unb beibe finfen, baS Söort wie ber

$on, jene«, nacfybem eS fia) junt- ©ebanfen erhoben, biefer,

naa?bem er bie ^Bewegung bis jum ©efütyle ber ßraft ge=
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trieben, »ergefyenb aurüd in bie £tefe be§ 3^3 — ein £raum

in ber Unenblidtfeit." 3n biefem roibertoärtigen £one gefit eS

fort; id) roäfyle bloS bieg einzige 23eifpiel, um ben Sefern eine

^orfteflung oon bem 2i3jt'(Sultu$ ju geben, hne er jefct en gros

betrieben wirb. & DiamannS 2i^$t=S3togra^^ie — toenn man

biefe &u güften ^infa^meljenbe (Salbe eine „SBiogra^ie"

nennen fann — gefyt barauf aus, fa)on ben jungen £i«5t

(nicfyt erft ben ber ftynu>fyonifa?en 2)id>tungen) als großen

(Somponiften f>in$uftellen , feine toerfdjollenften Glamer=$3aga;

teilen gleia^fam neu ju entbeden unb ju „oerfteben".

3n biefer Senbenj erfa)eint S. 9ta mann als ber

literarifd;e Sfyoftel einer ganjen Partei, beren muficiren=

ber 21poftel Süloro ifi.

$ag3 §utoor fyatte ftd> §err 0. SBülom aud> als Sonbidjter

an einem großen Drd^efter^oncerte beteiligt. 2)a3 oon 23üloh>

componirte unb perfönltd; birigirte ©tüd Reifet: „2)e3<SängerS

glua?.. ©allabc für Ord;efter". 3)a« U^lanbfa;e ©ebid?t

ift bereite Don ocrfa)iebenen £onbid>tern componirt roorben,

»on (Sffer unb anberen für eine Singftimme mit (Slaoier*

begleitung, oon Schümann für ©oli, Gfyor unb Drd;efter k.

93üloro t&ut natürlia), roaS fein anberer unternommen — er

componirt e§ für Drd;efter allein. 2>a§ bünft uns ein red>t

unnü$e$ unb unmufifalifajeS beginnen. £ie Utylanbfcbe SBaHabe

bebarf gar nicfyt eines foleben malenben 9taa)muficiren3 ober

muftfaltftt;en 9Zaa)malen3, fie birgt 3Jiufif unb Malerei genug

in ifyren eigenen Herfen. 3lber ber ßomponift beburfte

für feine ^erfon einer folgen Jorm; benn ba er, nmS felbft-

ftänbige mufifalifttje (Srfmbung betrifft, baS (Sa^idfal feine©

©a)hnegertoater3 tfyeilt, mufj er roofyl aua) notfygebrungen

beffen SJlet^obe aboptiren. 2Jlit blenbenben, nur all^u ge=

roaltfamen Dra^eftermaffen, aus melden tyin unb roieber eine

melobiöfe 2öenbung ober geiftreicfye §armoniftrung auftauet,

wirb uns beö SBreiteften erjagt, toaS mir ofynetyin roiffen.
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33üloro§ s#irtuofität aucfy im Drc^cftcrfac^ ftefyt aufjer

grage, aber biefc ©attung 9ttufif, welche lebiglicfy ©cban!cn-

SBilberbogen naa)colorirt, fottte — menigftenS in fo anfprua)3=

»oUer gorm — fta) bo$ enblia) aufgelebt tyaben.

gräulein glora griebentfyal gab ein rea?t erfolg*

retcf>e3 (Soncert. 9Jlit bem Gtyopinfa)en E-molI-ßoncerte an=

^ufangen, bie „©imu)fyonifa;en (Stuben" Don (Schumann barauf

fe§en unb fajliejjliü) nocfy einen anfefynlicfyen 93erg oon

Heineren 23raoourftücfen abzutragen, bafj ift für eine junge

2)ame, fei fie aua) toon bem berufyigenb fräftigen SluSfetyen

gräulein griebentfmlä, fein fleineS ©türf Arbeit, tapfer unb

unermüblia) fyat unfere Goncertgeberin biefe Slrbeit oollbracfyt.

9tt$t fo befriebigenb roie ityre tedmifd;e 2lu$bilbung erfa)ien

uns ifyr Vortrag, tiefer gefällt ftd) in Iärmenbem gorte unb

^ortifftmo, ba3, überbieö »erroilbert bura; paffionirten $ebal=

gebraudj, in ifjrem (Stiele oorfyerrfcfyt. £eiber fogar in Gfyol>in$

E-moll-Goncert, beffen jarteS <3eeld;en fia; bor ben ftürmtfcfyen

Angriffen gräuletn griebentbalS erfdnoden oerfrocfy. ©ehielte

$ritif ift mefyr wertfy aU gefd;riebene ; wir motten barum ba§

2öort an ben ^taniften &arl § ermann abtreten, Welver-

£ag3 barauf mit feinem Vortrage beffelben Gfyopinfdjen ßon=

certeä am beutlid;ften bargetfyan I;at, Wa3 bem gräulein

griebentfyal fet>le. Me bie järtlidt) blidenbcn, Kolben unb

intereffanten ®eifter, Welche bes gräuleinS tapfere gauft öer=

fd;eud>t fyatte, fdnenen $u §erm §etmtann geflüchtet 5U fein, ber .

fie aufs järtlid;fte fyegte unb pflegte, @r fytelte biefe oornefyme

£onbtd;tung, bie nict)t jeben SBirtuofen annimmt, mit einer gein=

fyeit ber (Smpfinbung unb 2lu£füfyrung, Wie mir fie feiten ge=

fybrt. §ei;mann£ (Spiel entbehrt nid;t ber $raft, allein er tfyut

barin lieber etwas $u Wenig, als $u toiel, unb fein ^ianiffimo

ift fo jauberfyaft, bajj mir gar nia)t unterfua?en wollen, ob e$

für bie 9iäume be3 grojjen ÜJcufiftoereinöfaaIcö nicfyt mitunter

§u Ieife beregnet mar. 6ein Vortrag be£ G^o^infa;en GoncerteS
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glia) einer $ierli$ften Filigranarbeit, an welker felbft ba3

fleinfte detail beutlid) beroortritt. (Sie mar aufä aHerfeinfte

gewonnen unb fam boa) alles an bie (Bonnen. §crr § et?mann
hat fia) in btefe ßompofition GhopinS, bie ihm befonbeiS ans

£er$ geroaa)fen, fo bollftänbig eingelebt, bafe er ihre oerborgenften

<Sa)bnheiten fennt, ihre fünften §eimlia)feiten Denrath. Unb baS

tfmt er ohne jene unleibliaje roeltfajmeraelnbe Slffectation, bura)

bie mandjer Sßirtuofe fein tiefet „^erftänbnifj" GhopmS $u

bocumentiren liebt. 33on ben gewöhnlichen $Birtuofen=£$>en,

fotoohl bem langhaarig genialen, al3 bem elegant gefa)nie=

gelten , erfa^eint §err §cfymann aua; äufcerlia) fer)r Oer*

Rieben; ein unanfehnlicheS 2)tänn$en, baö fta) faft oerlegen

auf ba3 *)Jobium fa)längelt, mit einer Slrt ftt^meralicher 2uft

in ben haften roühlt unb in jeben £on hineinju^ora)en

fcfyeint. SDte 9Zatur hat ihm roeber ben jünbenben geuerblicf
*

Stejtä, noa; bie ruhige Einmuth &halberg£, noa) bie fraft=

ftrojenbe ©eftalt 9tubinftein3 bergönnt; boa) ^at fie ihm

einen eigenthümlia^en 9lu$brurf aufgeprägt, melier uns fagt,

bajj mir e£ mit einem ea)ten, wahrhaften $ünftlergemüth ju

t^un ^aben. (S$neU getubhnt man fia) an §etymann$ ner^

obfe 33emeglia)feit unb befreunbet fia) mit feinem !inbliü)en

Säbeln, au£ meinem nidjt eitel befa;eibene SelbftgefäUigfeit,

fonbern ber Söiberftrahl innern ©lücfeS ft>rid;t. ©ehnjs, •

§etymann3 (Spiel ift empfunben unb eigenartig, alfo gerabc

ba«, roaS uns* am feltenften begegnet in ben gahlreitt^en

SBirtuofenleiftungen be3 £age3. $arl $etymann, in Slmfterbam

geboren, in Äbln an §iller3 (Sonferoatorium auögebilbet,

hat fia) erft in neuefter 3e^/ unb h^ax bon SRSieSbaben au#

einen Tanten gemalt. (Sein 28iener ßrfolg toirb ohne

3mcifel biefem tarnen einen ftarfen unb loeitreia^enben Sllang
*

beriefen.

3n feinen folgenben (Soncerten ^at Starl § ermann
SBoÜenbeteS geleiftet unb babei immer Originelles. $a8 tft'3,

#anSU<f, Gonccrtc. 21
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h>a3 §etymann oon bcr grojjen ^Wc^rja^l bcr SStrtuofen, felbft

ber glänzenbften, unterfc^eibct. @r fcheint jebe 2Mobte au$

bem Jnnerften ^craufju^olen, jeben £act mitjuleben, an jcbcr

9iote greube ju haben. (Seine riefige SBraoour ermecft bura>

ihre SBefeelung, bor allem bura; bie unglaubliche 2Ranmg*

faltigfeit ber 2lnfa)lag*nuancen, ein immer roacheS ^ntercffc.

28ir fennen feinen SBtrtuofen, ber an öerfa?iebenartigen W>*

ftufungen unb ßlangtoirfungen beä Staccato ober Segato,

beS s$iano ober ^iianiffimo fo unerfchöpflitt) toäre, tote $efys

mann, deiner bürfte biefe je^tyrgleictye 3^rt^eit unb

£eia;tigfeit erreichen/ mit toeld)er §etymann feine (Stube

„@lfenftriel" toie ein £uftgebtlbe hinzaubert. Unb mela>

überrafdjenbe Äraft unb Tonfülle entfeffelt er in ber 33 ach*

ftt)en Crgel^^n^fte, in meiner er bie einzelnen (Stimmen

beS i>ofyj>honcn ©etoebe« beutlich hne auf einer Partitur öor

un$ ausbreitet! Welcher Slbel beS SluSbrucfeS in feinem

Vortrage beS fjerrlia)en G-raoIl-jQuartetteS oon SrahmS,
welcher originelle 2Ö3ea)fel oon feinftcm nerööfen glimmern

unb 93lt$en mit toltfühnem §elbenmuttye in ^iSjtS britter

„Ungariftt)er ^R^a^fobie !" SBon bem „Unbeschreiblichen", toa$

in £i$3t3 (Slamerfpiel lebte unb untoiberftehlitt) bezauberte,

ift oiel auf §etymann übergegangen. 3$ gefte^e ohne Räubern,

bafc ich feit 2i3jt feinem ^ianiften mit fo lebhaftem Snterejfe

£act für £act gefolgt bin, toie bem fleinen grofjen §etymann.

grau (SrbmannSbörfer, baS liebenStoürbige Wiener

£inb, baS einft als „gräulein s#auline gichtner" fytx feine

erften (Srfolge gefeiert, ift nunmehr als ©attin beS $offaJ>ell*

meifterS 2)tar. (SrbmannSbörfer in ©onberShaufen unb

fürftlia)e Cammer = SBirtuofin nach mannen Sauren in ihre

§etmath zurücfgefe^rt. WaS ihr Glabierftnel betrifft, fo finb

bemfelben grofje gortfa)ritte in technifcher Sejtehung, ins*

befonbere bebeutenbe ßraft unb 9luSbauer nad^urühmen. 2)ie

bebauerliche Wahrnehmung, bie toir an gräulein griebenthal
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unb anberen s$ianifttnnen gemacht, tüieber^olte ftä? freiließ and)

hier: ba($ baS „fa)roaa;e" @eftt;lea;t fta; gegenwärtig au>fehr

bura; J)^jtWe ©tärfe auS^eia-men bemüht ift. Sie einfeitig

garte SBe^anblung ber (Slaoiatur, bie man früher ben ^taniftinnen

&um SBorrourfe machte, fa)emt gegenwärtig ins anbere Öftrem

übergefü)naty>t: bie haften Werben geflogen unb genauen,

tiefes (Sjtrem ift baS fchlimmere, fcfyon Weil eS ba§ unnatür=

liefere ift. 2öir (äffen uns ein WilbeS ftürmifdjeS ©^icl gerne

gefallen, Wenn eS als unmittelbarer SluSbrucfy einer fühnen,

gewaltigen $erfönlia;feit unb oon Icibenfcr)aftltc^er ©lutty buräj=

leuchtet erfdjeint. 3)aoon ift in unferem gaHe nia)t bie Sttebe,

fonbern melmefyr oon lebiglia) materiellem ÄraftaufWanbe, ber

bie (Slamere äc^en maa?t unb ben 2lbel gefangoollen 23or=

träges »ernia)tet. @r lägt mehr auf innere ßälte fchliejjen,

als auf baS ©egentheil. 5lua; grau (SrbmannSbörfer fd^eint

fid) nur im gortiffimo $u gefallen, Womöglia) bei gehobener

Dämpfung; ein ruhig gefangoolleS SD^oforte, jene golbene

ÜJlitte beS XoneS, meldte gleia) ^WangloS inS gorte rote inS

^Jiano auswetzt, Nörten wir feiten oon ihr. ©ptelt fie boa)

felbft melobiöfe ©efangftellen gern mit hartem, ftechenbem

Slnfa^lag. SDie erfte Kummer War ein £rio op. 27 üon 9Jtar.

(SrbmannSbörfer, bem ©ema^l ber (Soncertgeberin. äöir

lieben nicht bie grauen, Welche bie Söerfe ir>rcr Männer nicht

lieben. @S ift jeber^eit ein fchöneS, burch feine ©emütfylicfyfeit

beftechenbeS ober boa) oerföhnenbeS 33ilb, eine talentvolle

grau für ben ftünftlerrufym ihres QJatten Wirten gu fehen.

Slber noch öiel weniger als grau ^ßauline (SrbmannSbörfer

eine Glara, ift §err Wlai ein Stöbert (Schümann. 2öir

fonnen eS mit aller Semüfmng nid;t umfehreiben, bafe fein

%xxo an bebenflia)er Sbeenarmuth leibet, ftch burch fort*

roäfyrenbe läftige äöteberholung unb SranSpofttion fleiner

5Jfotioe friftet unb cS trofc aller 9(nfftengung mrgenbs ju einer

einheitlichen, frönen unb bebeutenben Sßirfung bringt. 3)er

21*
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erftc <Safc fünbigt fich gleich mit 2)lenbel«fohn=QJabefchen

9ftemim«cenäen an, Slnbante unb ©«herjo (beffen gefangooller

Littelfa$ toenigften« eine freunblia)e Dafe bilbet) bringen

2lnflänge an Schumann unb Slubinftem, ber 2lnfang beö

ginale« enblia; gleicht einem $hema »on Sßeber ober iIRarfchner,

bem man alle ©lieber gebrochen unb unpaffenbe neue angefefct hat.

2)ie ©efoanbtheit, lange unb ziemlich fliefjenb $u reben, ohne

un« etwa« 3U fagen, fann man bem Gomponiften nicht ab*

tyrechen; fie reicht leiber nicht fym, un« für eine neue S3e=

fanntfchaft befonber« einzunehmen. §err (SrbmannSbörfer ift

noch jung unb toirb un« hoffentlich eine« £age« ju einer

»iel befferen Meinung »on feinem Talente jmingen. 23on

bem talentvollen s
2l. ^enfen fennen toir manche« anmutige

Heine (Slatoierftücf, um fo ärgerlicher berührten un« bie Über*

fTriften, loelcfye brei oon grau @rbmann«börfer gezielte

3enfenfa;e (SomJ)ofitionen tragen. SDa« erfte ift ftaffanbra

betitelt unb hat ;ba« ÜJlotto „9Jtein 33ur)Ie mar er! Unb er

hat mia; fehr geliebt", au« ber £ragöbie „2lgamemnon" oon

Sfchölo«. 2)a« s^eite (Slaöierftücf führt ben Stitel ©alatea

unb ein 9Jtotto oon j^heofrito« (mit J>hiM09ifö genauer

(Sitirung „XI. 28"): „Unb feitbem ich M# fak bi$ h^e

noch ^crD ' i# Der ^CDe n*fy mc&r 1°$"- Kummer 3 enblict)

heifet (Sleftra unb toirb burch ein ÜJlotto au« ber gleia>

namigen £ragöbie Don <5opi)otk$ mtertoretirt. liefen ganzen

claffifchen (Slaöier = §arem jufammen nennt ber Gompomft

„©rotifon"! @« ift jebenfall« neu, bafc bie Glam'er=Gom=

poniften für ihre neugeborenen ©eifteöfinber ben poetifchen

Smpfftoff je$t fd;on bei ben alten ©riechen holen, roährenb

fie ftch früher mit 3Jtotto« au« §eine, Senau ober ©eibel

begnügten. 3ebe« ber brei genfenfchen @rotica fyat eigentlich

ba« 3eu3 3U emcm re$* huWen mufifalifch entyfunbenen

unb mufifalifch burchjuführenben Stütfe, aber bie SRücfficht

auf ben Sitel läfet bie« nicht &u — Poesie oblige — ber
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BJlufifer barf toährenb bcr ßontyofttion ntc^t »ergcffen, bajj

er fta; als $oet, als $ramatifer, als 2luSleger bcS &o)pbolk$

gu geigen ^abe, unb fofort erhält fein £onftücf ein fchielenbcS

©eficht unb unnatürliche §altung. 3lm beften hielte grau

ßrbmannSbörfer SBülowS Stube „Lacerta" (ju SDeutfch

„©ibechfe") ; ba eS gegen alle Sehren ber 9toturgefchichte wäre,

Gibechfen brüllen unb ftampfen ju laffen, fah fid; bie &ünft=

lerin ju ihrem unb 33üIoh>S 33ortheil gu einer flüchtigeren,

leifen 33ehanblung beS 3lnfchlageS oeranlafet.

Sllfreb ©rünfelb fpielte eine SReihe oon Gonccrtftücfen,

unter melden unS bie befannte oon S 1^5 1 bearbeitete

Sachfcfie Crgelfuge gang befonbcrS imponirte. §err ©rünfclb

foielte fie mit oollfommcner S)eutlicr)feit unb ungefchroächtcr

SluSbauer, in einer wahrhaft orgelmäfeig braufenben Tonfülle

unb mit rüfmtenStoertfyer Gmthaltfamfeit toom ^ebalgebraud).

desgleichen ^errfct)te in feinen GbopinsSSorträgcn, wie Wir faum

gu oerfichem brauchen, bie benfbar auSgefeiltefte Xechnif. fB5tr

oermifjten nur mitunter bie eigentümlich berfchleierte träumerifche

Stimmung, ben poetifchen 2)uft ber Gholnnfchen 9Rwflf. Sßorin

biefer poetifche 2)uft einer (Sontyofition liegt unb Woburch ihn

ber ©pieter an biefer ober jener ©teile oerfcheuebt fjat, baS

ift mit 2öorten fehler auSjubrücfen. @in ©eringeS reicht oft

hin, biefen unbefinirbaren ©timmungSgauber eines §fwpin=

fchen Nocturne gu brechen, ein &u fcharf accentuirter £on,

eine unbebeutenbe S3efchleunigung weniger 9toten. 2)ie

Neigung jum Überheben ber £emjH theilt ©rünfelb mit

SRubinftein. @r erreicht ihn aber auch in fer)r Wefentlichen

sBor^ügen: in bem flangoollcn Slnfchlag, in bcr evftaunlichen

Kraft unb 2luSbauer, in bcr beWunberungSWürbigen Dctatocn=

technif. ©rünfelb ift eine 9tatur Doli ftrofcenben Sebent unb

brängenber Energie; mit bem Vortrage oon Gonnwfitionen,

welche biefem ftuw feinet Talentes entgegenfommen — wie
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2t$3t$ Ungarifa?e Styatfobte, Strauß „^erfifajer 5Karf($"

— Wirb ©rünfelb jebeS Sßublifum entlüden.

3um erften 9)tal fyörten Wir aua? bcn jungem 33ruber

be§ GoncertgeberS, §errn §einria) ©rünfelb, einen (Seiliften

t>on tüchtiger, gefunber Slnlage unb bebeutenber, toenngleta>

nod> nidjrt abgeflärter ftedjmif. $m jugenblia^en ßraftgefü^le

läfct er fia> noa; gerne ungenirt getyen unb füfyrt mitunter

einen etWaS berben Sogen. 2luf abfolute SReinfyeit unb feinere,

mannigfaltigere 9hiancirung be£ £one£ möge er junätt^ft be=

bacfyt unb auf ba3 Setftnel feinet 33ruber3 Sllfreb aufmerffam

fein, tiefer erWteä fid^ in bem jüngften (Soncerte al$ ein guter,

faft ju guter 93ruber; er Würbe un3 mefyr erfreut tyaben, r)ätte

er feinen §einria) etwas weniger fielen laffen. @S giebt

geWtfc feinen mufifalifa^en -JJknfcfyen, ber ba§ ViolonceH nid^t

liebt; Wofyer fommt e8, bafj e3 als Goncert=3nftrument un$

boa) fo fa^nett ermübet? 3Jleiftent(>eilö batyer, bajj jeber (SeUift

ntcfyt bloö feine fdjwne Gantilene, fonbern gan$ befonberS aucfy

feine 23rabour probuciren Will, meldte bod) — Will fie bie

9?atur be3 ^nftrumcntc^ refpecttren — in enge ©renken ge=

bannt ift. $a beginnt benn in fa?nellftem £empo ein unbarm=

fyer&ige3 (Springen unb ©cfyleifen, ein grobem <5a)narren auf

ben tiefften unb finbifa) liSpelnbeS Sßiolinftnel auf ben fyöd&ften

flöten, Wo e3, inäbefonbere bei Fehlgriffen, ofyne falfcfye

Sfcöne feiten abgebt. S)a3 alles ift ebenfo ferner $u tyielen,

aU auf bie $)auer langweilig ju työren. §err §einridj> ftnelte

bie A-dur-©onate toon 33eetfyooen, brei Heinere ©oloftücfe unb

ein Violoncelli ßoncert »on §einrid; §ofmann, unb barin

eine Gabens fo lang unb langweilig, Wie eine auSgeWacfyfene

GeHo=Gompofition. Fiefeö 33iolonceH=6oncert leibet an ge=

ft>enfttfd;er 5Ragerfeit ber $been unb bürfte auf jenen £&etl

ber beutfd;en $ritif, Weldjer 5Jtiene maa?t, §errn §einria?

§ofmann für ein ©enie $u galten, rettet fyerabmunternb wirfen.
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(Sine eigentümliche Slngft ergreift uns jebeSmal, wenn

ein junger §err mit einem SSioloncett erfcheint unb, baffelbe

jmifc^en bie Seine geflemmt, fich auf einem (Stuhle häuslich

einrichtet. §err §egtyefi (geborener S^i^er) mar bieSmal ber

junge §err, ber uns in einem 2öohlthätigfeitS=Goncert mit bem

tnrtuofen Vortrag eines entfefclichen GonceriS oon Homberg

„erfreute'
7

. 3a, baS ift berfelbe Homberg, ber einft in Berlin

nach ^em Anhören eine« ber fa)önften 23eethooenfchen Quartette

bie grage an ©potyr richtete, Wie man benn folajeS 3e"9

fielen fönne? §err §egtyefi ^atte uns in biefer rebfeligen

(Sompofitton feine bebeutenbe 33raoour ftanbhaft bewiefen unb

gezeigt, Wie man mit »ieler ßunft unb Slnftrengung ®inge

auf bem ViolonceU herausbringen fann, bie jebe ©eige leicht

unb beffer Wiebergiebt. @r erntete uerbienten 33eifaU, unb

bamit hätte eS gut fein fönnen. Slber bajj mir noch $Wei

SBiolonceß--<5oIoS genießen mufjten, ein lamentables unb ein

brillantes, baS hatte baS ^ubltfum für fo Oiel Sßohlthätigfett

nicht öerbient.

Sänger.

2llS Seitenftücf ju feinem alljährlichen „Schubert*

2lbenb" fang uns §err ©uftaö 2öalter bieSmal einen S3ee*

thoüen=6^fluS. $te richtige 2luSWahl bereitet bem ©änger hier

faft ebenfo grojje Verlegenheiten Wie bort, nur finb fie anbere.

2öährenb bei Säubert ber SReichthum an 2Werfchönftem bie

Uöahl jur Qual macht, Wirb man nur mit 3Jlür)e eine längere

9ieihe 33 cctr) otocnf cl)er Sieber herauSfvnben, welche heute noch

in öffentlichem Goncert Söirfung ju machen unb baS ganje

Programm 3U tragen oermöchten. 3)aS Sieb als $unftgattung

mar oor fechjig Sahren meit entfernt oon feiner gegenwärtigen

SBebeutung; eS machte feine 2lnfyrüche unb ^atte auch ^emc *

SSoßenbS für SBeethooenS ftets im ©rofjen unb ©eWaltigen
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mebenben ©eniuS mar es ein unfd;einbar 2)mg, bem er nur

im Vorübergehen mitunter einen flüchtigen ©rufe fä)enfte. 3m
Vorübergehen; auf bem SluSmarfd) naa) großen Sielen ober

fur$ auSruhenb öon gemaltigen %\)aUn. 3n ber ©efammt*

^rt>ätigfett biefeS größten 5nft™me»üal=(Soml>omften nehmen

feine Sieber ungefähr bie ©teile unb Vebeutung ein, mie unter

ben Dichtungen beS größten 2)ramattferS, ©hafefpeare, beffen

©onette. ©ie laffen fich ^intüegbenfen , ohne bafe bie ©eftalt

unfereS Reiben baburch fleiner mürbe. Slnhaltenb, mit ber

Siebe eines ganzen Sebent mie ©chubert, ha* SBeethooen fia)

niemals mit bem Siebe befaftt; er tonnte nicht einmal mie

stöbert ©a)umann oon einem „Sieberjahre" in feinem Seben

tyrechen, faum »on einer Sieberrooche. 2öir beftfcen etmaS mehr

als 50 Sieber oon Veethooen unb mehr als bie uierfache Qa^l

oon ©a)ubert. 3Bährenb ©chubert unerfättlich auf mufifalifchc

^oefien gefafmbet, in ©ebichtfammlungen geftöbert fyat, mufete

ber 3ufatl irgenb ein ©ebta)t 33eethoöen jumehen, ber eS bann,

wenn ber Inhalt ihn ftympatfnfch berührte — meift unbefümmert

um ben J>oetifä)en 2öerth beS Tinges — fo nebenbei componirte.

©o entftanben einige fytxxlitye 33eethobenftt)e Sieber, mehrere

einfach QcfäUtge unb jiemlich oiele unbebeutenbe, benen niemanb

ihre muftfalifche §erfunft anfehen mürbe. Slber felbft biefe

möchten mir als fleine charafteriftifdK Süqz in bem geliebten

Vilbnijj nicht miffen ; fie fmb uns biographifa) roerthooü. $>enn

beinahe jebeS ©ebicht, baS Veethooen ber (Sompofttion mürbigte,

fteht in irgenb einer Ve^ielrnng gu feinen perfönlichen @rleb=

niffen, dmpfinbungen, Überzeugungen. (Sntmeber traf ber

Inhalt beS ©ebichteS gerabe mit bem ©runbtone feinet

(SmpfinbenS ober einem acuten ©emüthSleiben gufammen (mie

ber „SieberfreiS an bie entfernte ©eliebte", ber „©eufeer eines

Ungeliebten"), ober er erfchien ihm merthooH burch feine

moralifche ^ointe, mie ber er^rofaifche „SDtann oon 2öort"

(op. 99), ober enblich er brängte fich burch bebeutjamen äufeeren
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Slnlajj &ur ©elegenfyeitS=ßompofition auf, toie baS „ÄriegS;

lieb ber £)fterretä)er" unb SlnbereS.

Unter allen 33eet^ooenftt;en Siebern fte^en „Slbelaibe" unb

„$)ie entfernte ©eltebte" an muftfalifd)em SHeij unb feelenooHem

3IuSbrucf obenan
; fte finb faft bie einigen, bie ein um fyiftorifcfye

Utebenbebeutung unbeftimmerteS ^ublifum fyeute nod) unmttteU

bar ergreifen unb begeiftern. TOt $Red)t fefcte 2öalter biete

beiben Söerfe an ben Slnfang unb ben ©a)lufj feinet Programms.

€>ie erfahrnen — h)enn man oon ganj Unbebeutenbem abftebt

— als ©ingang unb SluSgang ber lieber «^robuetion 33ee=

tfyobenS, faft bem erften unb bem legten ßajntel eine« SKomanS

vergleichbar, in bem freilid), wie bei öeetfyoben, ade $er$enSs

gefaxten ftd) nur einfeitig abfielen. @S giebt fein treuere^

leud;tenbereS Slbbilb einer reinen fa)toärmerifa?en SünglingS*

liebe, als biefe 93eetfyooenfd>e „3lbelaibe". 2öeld) füfje, r)eim=

lid)e Sraumfeligfeit fd;auert bura? jeben %on biefer golbenen

9Mobie! 3d) glaube, biefer Jüngling folgt nia;t einmal, nne

ber ©cfnllerfd)e, „errötfyenb ifyren ©puren'', eS genügt ibm,

fitt) am Klange beS 9tamenS ber Angebeteten, ben er fiel» fo

freigebig crebenjt, 31t beraufd;en. Unmittelbar 23eetfjoocnS

Snnerftem entquollen, trägt bod) auü) „Slbelaibe" Spuren beS

3eitgefd)macfS. gaft in jebem 93eettyobenfa?en Siebe niftet

irgenb eine 3Kelobien^rafe, eine (Sabenj ober 33er$ierung,

bie nad) ber bamaligen Cpernmuftf fcfymetft. 2lud) „9lbelaibe"

r)at in it)rcr arienfyaften gorm unb einigen tfyeatralifd)en

äßenbungen beS SldegroS einen leisten 9lococo=S5eigefdbmacf,

ben mir aber gerabe an biefer (Sompofition als eigentfyüm=

litt) ftimmungSooll nid)t miffen möchten. 33eet^ooen fct)rteb

bie „3lbelaibe" in feinem 25. Satyre, ben SteberfreiS „an

bie ferne ©eliebte" in feinem 46. 2ßie bort bie ^offnungS=

trunfene Schwärmerei beS SünglingS, fo giebt f>ier bie tyoffnungS=

lofe, nagenbe Selmfud)t beS gereiften Cannes ben ©runbton

ber Stimmung. 93eetfyouenS 35egeifterung für ben SicberfreiS
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„an bie ferne (Miebte" (bon bem jungen 2Öiener ©tubenten

unb £)ia)ter 211 oi$ Seittelcö) flofj fe^r rt>a^rfd^cmlid^ aus

feiner leibenf$aftlia)en Neigung &u Slmalia ©ebalb, bem

frönen, geiftbollen SDtäbctyen, ba£ 33eettyoben 1811 in %q>li%

fennen gelernt, im folgenben Safere lieber gefetyen unb nia>t

fo fcfyneH bergeffen £at. D^ne unfere un&eatoinglicfye Vorliebe

für „Slbelaibe" &u verleugnen, erbltcfen toir boa? in ben Siebern

„an bie ferne ©eliebte" bie bebeutenbfie <5a)öpfung VeettyoöenS

auf biefem ©ebiete. (§£ ift bieS ba$ erfte 33eift>iel eines in ficr)

jufammen^ängenben SieberctycluS, ja bie erfte @rfMeinung

mobernen Steberfttylä in feiner heutigen ©cbeutung, ein Vor=

fpiel ju ben mächtigeren Slccorben oon €>d;ubert§ „Schöner

Müllerin", @3 mag fonberbar Hingen, SeettyobenS boü=

fommenfte 2ieberfcfyö>fung nur eine Vorahnung ©Hubert«
ju nennen, unb boa? ift eö fo. 6a;ubert i)at bem Siebe eine

pftya>logifa)e Vertiefung, eine malerifdje ©egenftänblia)fett unb

eine mufifalifa)e güße gegeben, bie e$ früher nia^t befeffen fyat,

aud; bei Veetfyoben nia^t. 2)a§ Sieb ift bie einzige 9Kuftf=

gattung, in meinem Söeetfyoben nidjt einen epodjemaa^enben

gortfa^ritt bejeia)net, bie einzige, bie erft naa) ifym it)re

eigentliche S3lüt^e^eit erlebt. 2öer bon ben 3u^rern De^

2öalterfa)en „93eethooen = 2lbenb$" tonnte fta; ber^len, bafc

biefer an unmittelbar ergreifenber, beglüefenber Wlad)t rceit

hinter jebem <B u b e r t * Sieberabenb surütfblieb V 2)a3 r>iftorifc^c

unb biogra^ifäe Sntereffe mufjte bei oielen VeetfjobemSiebern

boa) roemgftenö mithelfen. $a mar 5um 93eiftnel „£a$ 93lüma)en

Söunberfwlb", mit einer 9Mobte unb Begleitung, beren fa)lid>te

@infad$eit an3 ßmbifa^e ftreift. @3 ftnb ßoupletS, toie fie in

ben ©ieb$iger= unb Sla^tjiger Sauren in fleinen ©ingfpielen

beliebt roaren. 33eetfyoben «erfolgte bei biefer unb mana^er

äfmlia^en (Sompofitton gar feine felbftänbige fünftlerifa)e 2lb=

fia^t; er wollte bem ©ebidjte, ba§ ir)n ftym£atl;tfa) berührte,

nur fo biel 9Kuftf mitgeben, bafj es gefungen werben fann.

Digitized by



1831

2>a£ mar im allgemeinen ber befcheibene ©tanbpunft ber

£ieber = ßomj)ofition bis &u (Schuberts Auftreten. $n feiner

gerabeju entloaffnenben 2tnft>ruchSlofigfeit fteht uns baS

„Blümchen Söunberholb" immer noch h<>her als ber pathetifche

„©eufter eine« Ungeliebten", beffen Sefanntfchaft öiele 2Jcuftf=

freunbe U)or>l erft $errn Söalter oerbanfen. 2)aS jammernbe

Solchen, baS uns fchon au« bem £itel entgegennidtt, roächft

noch erheblich im Verlaufe beS ©ebict)te§ felbft. 5öenn ^eute

ein Gompomft bie SlnfangSWorte „§aft bu nicht Siebe $uge=

meffen bem £eben jeber Greatur?" mit einem tragifchen C-moll-

SRecttatto einführen unb hierauf in einem fyöcfyft empfmbfamen

Sfabantino bie unglaublichen SBorte ftngen rooüte: „2öo lebte

Wohl in gorft unb §ürbe — Unb Wo in Suft unb 9Jteer ein

^ier — SDaS nimmermehr geliebet Würbe* — ©eliebt h)irb

alles, aufjer mir" — man mürbe eine tromfehe 2lbfia)t

»ermuthen. Allein ber Inhalt beS ©ebiajteS farach Wie eine

S3eia)te bie eigenften ©efühle beS »ereinfamten Seethooen

au«, unb fo beftfcen mir in biefer (ton ihm felbft niemals

veröffentlichten) Gompofttion WcnigftenS ein bebeutfameS ü£age*

buc^blatt. Um bem fo tragifch anhebenben 2)rama menigftenS

einen „guten SluSgang" $u geben, fügte Seethooen ein un=

gemein oergnügteS SlHegretto im ,3weiütertel=$act an („@egen=

liebe"), beffen %1)tma er oiele 3«h« fröter in feine @hor=

^P^antafie (op. 80) aufnahm. Ungleich tiefer unb wärmer

Hingt baS furje, anforuchslofe Sieb „SBonne ber Sßehmuth" —
freilitt) ein ©oethefcheS ©ebicht. kennten Wir nicht bie gering*

fügige SftoHe, Welche in SBeethooenS Schaffen bem Siebe $uftel,

mir müßten oerWunbert fragen, Warum Seethooen aus bem

reid)en ^oefienfehafc feines ©oe^the nid)t toiel, toiel mehr

componirt habe. Schubert h^t nicht meniger als breifeig

©oethefche ©ebid)te, Weld)e fämmtlich 33eethoOen befannt fein

mujjten, mit feinen ÜJcelobien gefchmücft. Sie ftnb lange nicht

alle fo oerbreitet, wie fie oerbienten; manche, Wie bie beiben
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„©uleifa", toaren, efye fte noa) felbft rea?t befannt getoorben,

bereite tocm bcr 9JtenbeUf ofynfdj>en Gompofttion toerbrängt.

§err 28 alter mar aua? bieSmal ba« 9Jtufter aller Sieberfänger

unb ber 9?eib afler Goncertgeber. klingt es nta)t rote ein

2öunber, bafe er mit bem fa)lia)teften aller ©tro^enlieber,

bem „93lüma)en Söunberbolb", gurore madjte?

3n 28alterS* folgenbem „SieberctyfluS" roaren un« blo«

^wei Sieber toon 31. 2>»oraf neu, ba« erfte unb werte au«

befjen fürjlic^» erfa^ienenen „.ßigeuners-JJlelobien". £>te Sieber

ftnb intereffant unb eigenartig, faft $u fcr)rr mieten wir fagen,

ba ba« fa)arfe, fted^enbe ©eroürj feltfamfter Harmonien unb

9Jcelt«men fte ftärfer bura)bringt, al« e« einfachen 33olf«liebern

anftefyt. $er ejotifa^e 9iei$ biefer ©efänge roirfte ent^ufta«*

mirenb auf bie £brer; bennoa) motten mir feinem ©änger

ba$u ratzen, ber niait 2ß älter« be^aubernbe« Mezzavoce unb

ba^u fein feltene« gartgefityl beftfct. (Sine berb jugreifenbe

(Stimme fann Srooraf« 3id^uners!DleIobien leidet in ßaricaturen

toerroanbeln. 3Me lange SReifye ber ©olonummern bura)braa)en

an biefem 2Ibenb jum erftenmal jmei Duette: „Unter'm

genfter" toon ©djumann unb „©o Iafjt un« roanbern" toon

örafym«. §err SBalter fang bie beiben entjücfenb frifc&en

Gontyofttioncn mit einer ber Öffentlichen nicfjt angefrörenben

jungen $>ame, über mela)e mir ein Urtfyetl febr ferner gemalt

ift. -Kittet, al« ob tcfy nia)t« toon ifyr ju fagen roüfcte; im

©egentfyeil, toiel unb ©ute«, nur nia^t für bie 3fitong. 2)ie

tarnen aller ©ängertnnen, bie itt) in meinem fritifa^en 93eruf

ju befprea^en fyatte, füllen, roie ber freunblia)e Sefer roetjj, ein

lange« SHegifter, unb fte erfcbö^fen alle nur benfbaren Saria*

tionen toon ©timme, ©$ule„ 2lu«brucf unb @rfa)einung, bajj

xa) faum glaubte, je noa? etwa« mir abfolut :Jteue« unb Uner*

lebte« in biefem gaa? unter bie geber $u befommen. Unb trofc*

bem fam e« fo, benn ^um erftenmale in meinem Seben fyabe

ia) fyeute über eine ©ättgerin gu referiren, bie meine grau ift.

Digitized by



1881 333

<5ie 31t tabeln märe unaufrichtig unb ungerecht, fie $u loben

unfcfyicflitt). @S bleibt mir nur bie SHoHe ber ßorbelia : „Sieben

unb ©d&toeigen".

9lic$t unerwähnt bleibe baS Goncert, baS gräulein SHofa

Rapier mit überaus günftigem Erfolge gegeben ^at. £ie

junge ©ängerin ^at bie erfreuliche 2lnerfennung gefunben unb

fia) rafa) einen tarnen gemalt. 2ln ber 2lnerfennung fyaben

wir nia;tö ju mäfeln, aber ein Hein wenig an bem tarnen.

2öie Wäre eS, wenn gräulein Rapier fia) entfcfylöffe, eines

feiner beiben s$ mit einem anbern (Sonfonanten $u bertaufcfyen
'<

2öir begreifen öoflfommen bie (Smpfinblicfyfeit jebeS 9Henfd)en

in 23e$ug auf ben eigenen 9iamen, ber uns ja nichts Stufeer*

licfyeS, nichts ©letcfygütigeS, fonbern Wie bie eigene §aut ans

geWaä)fen ift unb tüte biefe gegen neefenben Singriff ftcfy Wetyrt.

güfylte bod; fclbft ©oettye ft$ berieft bon bem §erberftt)en

Epigramm, baS feinen tarnen „bon ©öttern, bon Gwtfyen ober

. t)om Äotlje" abzuleiten berfucfyte. Mein ebenfo unbeftritten

unb unbegreifliü) ift bie anbere S^atfattje, bajj baS gremb=

artige ober «Sonberbare eines Familiennamens gerabe bem

Präger beffelben, ber ja mit unb in tfym aufwuchs, nid;t gum

33eWujjtfein fommt. (Sin geiftboller <5tt)riftfteHer unb mir

lieber greunb, @mil ßufy, ftufcte bei meiner befcfyeibenen grage,'

ob er nidjt für bie ©ebicfytfammlung, mit ber er eben in bie

Öffentlichkeit trat, feinen 9tamen etwas umänbern WoHeV (Sr

fanb nichts s$oefieWibrigeS, nichts UntyrifcfyeS in bem tarnen

$iv&), ben übrigens fcfyon ein ^oet beS borigen Safn-fyunbertS

nid)t unrüfymlid; getragen. 2luf ber SBüfyne giebt ein feltfamer

•Käme btel metyr ju bebenfen, als auf einem 93uä)e; benft boefy

jeber ©cfyautyieler unb (Bänger ans ©erufenWerben unb ob

bann in feinem tarnen nia;t biefleid;t eiroaS ben (SntfyufiaSmuS

2lbfüfylenbeS liege. S)aS begriff (Smil $ub foglettt), als feine

©attin.bie C^ernbü^ne betrat; fie tt>at bieS auf feinen eigenen

SBunfd; unter Wotylflingenbem italienifajen tarnen, Gin r>ier
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c^efc^ä^tcr feiner (5fyarafter=3)arfteller, ber bon §au$ au$ geuer

fyiefc, änberte als ©djauftneler feinen tarnen, ba er nietyt

roünfa^en fonnte, bafc im galle be§ erfe^nten §ertoorrufe§ ba$

ganje sJhiblifum au$ Slngft, ju verbrennen, 511 ben Spüren

tyinauäbränge. C^ne £obe3angft h)irb eS nun freiließ abgeben,

aber toielleiajt ntcr)t gan& ofme §eiterfeit, roenn erft einige, bann

immer ja^lreia)ere Stimmen im parterre laut naa) „Rapier!"

rufen. Unfere jugenbliä)e (Sängerin brauet, wie gefagt, nur

einen S3ua;ftaben ju änbern; ber Söofylflang ir)rer ©timme

hrirb barunter niäjt leiben, ber ityreS 9tamen3 fta^erlia) gewinnen.
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jOrdjefterconcertt.

ftr. (Soften: «S^m^onie. — 91. $ooraf: „Segenben". — «eettyooen:

91bagio au« op. 97, ora^eftrirt öon Siöjt. — Die Olfen: „StSgaarbS*

reien" unb „(Sridj XIV.".

Kantaten.

«rafnnS: „Name". — §atobn: „Sa^reSjeiten".

^«mmermu|th.

Quartette oon aWo^art. — Sextett oon SBeettyoüen. — Sertett bon

SBra^tn«. — Sonate oon ©räbener.

ttirtuofen.

£. »on Sülott? (S8ra^m§--2l6enb). — ft. Onbricef. — Drgelconcerte.

Digitized by Google



Digitized by. Google



<SDntjf|Urc0nttrte.

Cjy% cjefc^ie^t ma)t bäufig, bajj (Snglänber ©hmpbomen

^^componiren, unb nod; feltener, bafe fie eS mit Erfolg tfmn.

©olaje Seltenheit führte uns §annS Stifter im lefcten tybiU

harmonifchen Goncerte bor: bie ©tmn>honie unb ben (Snglänber

baju. £efcterer ^ei^t grebericf dornen unb ift ein toofyU

gebtlbeter, feiner ©entleman bon breifeig Sauren. @r fyat ben

tma^tigften 3:^eil feiner muftfalifdfyen ©tubien in 2)cutfchlanb

gemacht; ^ier gewann er ©tt;l unb Jorm feiner ©tymphonie,

t>on einem Aufenthalte in 9torft>egen bie poetifcfye Anregung

baju. ©eine „©fanbinaüifa^e @tymph*mie" ift ein groft an=

gelegtes unb bis in« fetnftc detail fleißig ausgeführtes 2ßcri,

baS üon Talent unb tüchtigen ©tubien jeugt. Gotoen, längft

fein Anfänger mein*, l;at fict) aUeS £echnifche feiner ßunft

eigen, msbefonbere baS moberne Drd;efter untertänig gemad;t.

3n feiner neueften (Sompofttion — ber einzigen, bie mir Don

ihm fennen — ift er* mehr s
J$oet unb £anbf$aftSmaler, als

felbftänbig erfinbungSrcicher 5Jiufifer, baher aua) ber thematifa^e

©ehalt unb bie contrapunftifdje Hunft ftdj barin minber

geltenb madjen, als baS effectboHe Kolorit. $on ben bier

©ä£en bei- <&\)mpl)onk gemährt ber erfte — ein pathetifcheS

C-moll-Allegro — bie reinfte Sefriebigung ; er ift am meiften

mufifalifch gebaut unb ha* jh)ei prägnante, glücflid; con*

$aitft(ttf, Goncerte. 22
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traftirenbe fernen; ba£ jmette (©efangSttyema) mit jener

a^arafteriftifa) in bie Molltonart fyerabfinfenben Schlußformel,

bie mir au3 fc$U>ebif<$en löolföliebern ober boa) aus ber

großen Scene ber D^elia bei silmbroife £boma3 fennen.

2)er groeite <5a§, ein fa)roärmerifd;e3 einbaute in Es-dury

maa)t fein §efyl barauS, baß e$ ber poctifc^en Stimmung

unb £anbfa)aft$malcret bie £errfa)aft einräume über bie rein

mufifalifdje (Sntioidlung. Um ben ©inbruef einer „norft>egifa)en.

©ommernaa^t" uueberaugeben, greift ber ßomponift fogar gu

bem theatralifa^en Mittel, baS §ornquartett in weit entferntem

USerfted hinter bie Scene $u poftvren; in bie geheimnijjoott

herüberbringenben ganfaren mifd?en fia) träumerifa^e §arfen*

Slfyeggien. SDaS 2llle3 ift bixbjfy gemalt. 2)aS Sa;er$o

malmt mit feinem rafd; bal;inbufa>enben tyzma ber gebämpften

©eigen an Menbel£fohnfa;e (Slfenmujif, in ben SnftrumentaU

Effecten (worunter fortgefefcte leife £riangelfa;läge) an bie

„gee Mab" Oon 23erlio§. Muftfalifa) geringhaltig, erhielt

ba3 6a)er^o bod; eine getotffe äußerliche 2öirfung. SDer lefcte

Sa§, toela^er fernen ber früheren roieber oorführt, ift h>eit=

au3 ber unbebeutenbfte, leiber jugleia) ber längfte unb

lärmenbfte. §ier roirb ber Gomponift monoton burd> uns

abläffige SSieberholung berfelben 3igur unb fucht un§ unb

fia) felbcr über bie bürftige @rftnbung burd; großes ©etöfe

ju täufa^cn.

^eb^aften Entlang fanben brei „ßegenben" oon Slnton

SDuoraf. SDie Segenben, jefm an ber ßafjl, fmb urfprüngltd;

als oierfyänbige Glaoierftürfe (op. 5{J) erfreuen unb erft

tyäter oom Gompomften ora)eftrirt. Sie gehören $u ben

rei$enbflen ßlaoierftüäen, bie feit Schumann componirt finb;

toer bie brei fa)önften ^ur Aufführung beftimmen folf, bem

mag bie 2&ahl ferner genug fallen. £)ie ^f)il^armonifer

Ratten %lv. 2 (G-dur), Dir. 5 (As-dur) unb 9tr. 6 (Cis-moll)

herausgenommen unb fliehen alle brei mit ooHenbeter SDelicateffe
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unb $langfa)önfyeit. $ic ^nftrumentirung ift blütyenb, d>araf=

teriftifa), t>on reinftem Söofyllaut. Stooraf ^at fyier bie fa)önften

garben gctoäE?lt unb gcmifd>t, m'elleid;t nur ju »iele g-arben.

£ie „£egcnben" finb flcinc in fia) abgefd>loffene 93ilbd;en,

als folcfye feinen fic mir gemütvoller unb berebter in i^rem

alten, fa)lia)ten 9labmen, als in bem farbenprädtfigen Ord>efter=

fdmmrf. 2)ic nacbftefyenbcn 33emerfungen baltcn fid? beSfyalb

5unäd?ft an bie Drigmalform. $ie Söejeicfynung „£egenben"

rect)tfcrticjt ein geroiffer er$äf>lenber, fy\\<fy mafjbaltenbcr £on,

n>ela)er bie ganjc 9teibe d>arafterifttfd; burd^ietyt, balb 51t

gefyeimnijiüollem glüftern gebämpft, balb gu lebhafter Scfyilberung

fia) erfyebenb. 253 aS ba er$äf?lt rotrb, fann freiließ ntemanb

jagen; boa) füMt man, bafj baS SBunberbarc, *Dtärcf»enbafte

babei eine §au^troUc ftuclt. SDDoraf ift 51t febr echter 9)fuftfer,

um mit 9totenfb>fen malen ju wollen ; er binbet bie ^bantajie

beS £örerS an fein Jjoettfdjes Programm, er tterfet/mäbt fogar

(ju unferer untoerbofylenen 33efriebtgung) einzelne Überfd;riften.

©eroijj nmrbc ein mit §eineS „$langbilbertalent" begnabeter

v#oet bie fa)önften ©e|*dn$tcn heraushören. %üx uns baben

bergleia^en Deutungen feinen reellen Söertfy, wir balten uns

an bie 3)Jufif felbft, unb biefe quillt in ben „Segenben" aus

frtyftaHencr Stiefe, erquidenb unb reicfylia}. SöaS ift'«, baS in

£oorafS 9)tufif unS gleta; fo ft;tn^at^tfcr) anlief* unb mit

meiner, Farmer §anb feftfyält? Sfyre Unmittelbarfeit unb

gejunbe ^rifdje. „Jroty wirb man bei ifnn," um ein cimad;eS

unb boa) treffenbeS 2Bort anjutoenben, womit §r. 3>ifa)er ben

Diobeßiften ©ottfrteb Heller dmrafterifirt. £ic Unmittelbarfeit

biefer !Diclobien ftrömt unS ScbenSgefüfyl ins §erj. 2>n 3)oorafS

föftlid;en „Siebern aus 9)täf?ren" (jtpeiftimmig) , in feinen

„<Slatoifa?en Sänken", ber As-dur-9U;apfobie, bem Sextett für

©treicfyinftrumente füllten wir fet/on biefe eigentümliche würdige

frifäe Suft roetyen
;

fie bünfte unS toielleid;t nur $u ftarf bura>

brungen ton bem C£Otifct)cn $ufte cseajifcr/er glora. £ooraf,

22*
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ber ftetS nur unter Slaben gelebt, ein Sofnt be§ SBolteS

im s#olfe, fyat ftdr) mit bem ßteifte flatoifcher National

=

Lebbien fo innig erfüllt, bafc man besorgen burfte, er möchte

biefem beftriefenben, aber einfeitigen Steide fich aHgufehr gefangen

geben. 6eine „Segenben'' geigen, bafj Stooraf ber nationalen

2lntlänge nicht bebarf, um eigentümlich 6a>öne« gu fa;affen;

er forid;t barin bie (Sprache ©chumamtS unb 33rahm$\ 2ln

©a)umann3 klänge au§ Dften" erinnert nach gorm unb

(Stimmung manage ber Segenben; toielleid)t ^aben jene ©ä)u*

mannfehen G^arafterftücfe Anregung bagu gegeben, fotoie

33 rahm 3' töftliche „Ungarifcfye" gu ben „<5labifchen Xängen".

(gür bie Popularität ber 33rafmi3fchen (Sompofitionen finbet

fich, beiläufig ge[agt, ein merfroürbiger 33eleg in $)aubet$
sJtoman „Les Rois en exil", roo in ber ©djilberung eines

sparifer 23allfefte3 beim $uc be sJiofen bie länger unb Sängerinnen

fid; in oergüdtem Wirbel breben „bei ben magifa)en klängen

eines 2&alger3 oon 33rahm$.") 3n ben früheren, inSbefonberc

ben größeren Söerten oon Siborat ftörten uns mitunter ermübenbe

SBieberholungen, nachläffig bequeme 2)urd?füfjrung3fä£e, leere

€>trccfen, bie nur Süctenbüjjerbienft oerrichteten, nach meldten

freilich immer toieber cttoaS befted^enb ©a)öne£, ein unerwarteter

glücflieber Einfall auftauchte, dergleichen ernüa)ternben, ab=

fpannenben Partien begegnet man nirgenbä in ben „Segenben".

§ier tonnten toir nicht ba3 3)imbcfte fungu= ober roegroünfchen

;

überall ift bie gorm aufs fchönfte erfüllt unb abgerunbet.

SJborafö 9Jiotiue finb meiftenS furg, aber prägnant unb glücf:

lieh erfunben; fie erfcheinen bei jeber 2&ieberfehr neu, in

mechfelnber Beleuchtung. 9Zur ein -iDieifter r)armonifc^er unb

contrapunftifd;er $unft tonnte biefe Segenben f^reiben, fo roenig

tunftboH unb gelehrt fie auf ben erften Jölicf auäfehen. (Sben

barin, in ihrer Unauffälligteit, liegt ber grb&te sJteig biefer

$unft bei SDoorat; er berfährt bamit eher heimlich, oerfchämt,

als prablenb unb aufbringlia). 2ln ber fräftigen ©ebrungen=
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fyeit feinet SafceS merfen mir, bafc ber ßomponift eine ftrcngc

Schule fyinter fia) fyat; er madjt unS biefe Schule nidjt oor.

2llle fyarmonifa^e 23lütfyenfülle, alles contrapunftifa^e Qkranfe

entftmngt bei ifym unmittelbar unb natürlich aus ber muft*

falifcfyen 3*>ee. 2öie er unS niajt bura; bie -iDtyfterien gelehrter

ßunftftücfe blenben roiH, fo oerfcfymäfyt er aua? bie meltfcbmerg=

liefen Lienen unb ben intereffanten felbftmörberifd;en 2öurr,

worin fiefy junge (Somponiften fo ungemein gefallen. $ooraf

fagt unS bie lieblidtften, ftnnreict)ften 2)inge fo fdjlidit, als ob

fta) baS alles oon felbft oerftünbe — ber ed?te 5$oet. Seicht

entgehe itt) ber ^erfua^ung, bem Sefer ein 33ilb oon ben

einzelnen „fiegenben" gu geben. -ättufif läfjt ficr) Wohl im

allgemeinen a)arafterifircn, im eingehen aber nidjt nadjergäfylen.

(Sollte ia) meine befonberen Lieblinge nennen, fo mären eS

gunäü)ft bie erfte unb jroeite Segenbe mit tyren feelenOoll

ftngenben ;3Jttttelfä£en, bann bie öierte in C-dur, beren marfigeS,

faft fd;roffeS £fyema im Verlaufe immer neue S3Iütr)en unb

grüdjte anfetjt, ferner bie fünfte mit bem tounberooll rüd*

fefyrenben garten Siefrain, enblid; bie le^te Segenbe mit ifyren

pradjtooll mobulirenben (Steigerungen. 33ieÜeid;t ift fie bie

fa)önfte oon biefen gefyn ^egenben, oielleid;t ifts eine anbere;

barüber roirb eS »erfd;iebene Meinungen geben innerhalb ber

einen allgemeinen: bafj fie alle fa?ön finb.

(Sin anbereS Stücf, uns allen lieb unb roert^, befrembete

bura) baS neue Äleib, in toelcfyem eS gum erften -SKale unS

entgegentrat: baS Slbagio auS 93eetI)o»cnS B-dur-£rio,

op. 97, für ganges Dra)efter bearbeitet oonßiSgt. @in reidjeS,

prad;tOoHeS ©eroanb, h>ie nur £iSgt eines gu fdmeibern unb

aufgujmfcen »erftefyt — aber baS alte SBeet^ooenfcbe fi£t in

feiner @mfaa)fyeit fdjöner unb paffenber. 3a, bie 33eetf?ooenfd>e

^nftrumentirung biefeS SlbagioS — Glatoier, 23ioline unb Gello

— ift metyr als ein blofceS Äleib, eS ift bie eigenfte §aut

biefeS garten fieibeS, bie if>m nid;t fyerabgegogen toerben fann
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ofme fd?n>ere 33efa;äbigung. ©erabe in btefer unb feiner anbern

£onfarbe fyat ©eetfyouen ba£. fyerrlicfye <StM gebaut, au3

bein tnnerften 2öefen ber brei Snftrumente fyerauS e3 gefc^affen.

9Kit einem 2Öorte: ein Glabier = £rio eignet fu$ nia;t für

ganzes Dr^efter, §anbelt e3 fia; obenbrein um ein £rio, in

* meinem ba$ 3ufamt"€nh>irfcn un*> Gontraftiren ber genannten

brei Snftrumente in gerabe^u ibealer SBoflfommenfyeit erfcfyeint,

fo fönnen mir in einer ^runfboHen Drcfycftrirung beffelben

feinen mufifalifd;en ©etuinn erbliden. (Sin 2lnbere3 ift bie

Si^tfcfye ^ttftrumentirung ber befannten ©cfyubertfcfyen ^DZärfc^c.

§ier bat £i3jt eine einfad;c, faft bürftige (Sla&ierffi^e 31t einem

farbenglüljcnbcn 33ilbe ausgeführt. 2luf Wlat\d) unb San^ fyat

ba£ Cra?eftcr ein 2lnrea;t bon §auä au$. 9tur ein ^ebant

fönnte ©d?ubert3 3Härfd?e gegen 2U%t, 2Beber£ „Slufforberung

gum Stan3e" gegen SBerIio$ „vertfyetbigen" wollen, anftatt

biefen beibcn Cra)efter--SBirtuofen gu banfen. 2>ie Si^tfc^e

Drdjeftrirung ber ©d)ubertfd)en 3Jtärfd;c fonnten mir nie ofyne

(£nt$üden frören, nie ofme 33emunberung beft>red)en. 2ln ba$

2ketl;ot>cnfd?e £rio fyat £i^3t ni$t weniger ©orgfalt unb

mufifalifc^en Gsprit gemenbet, aber fuer mar bafür nidjt bie

redete, faum bie erlaubte Stelle, ©ine emfte ßritif, meinen

mir, muft um fo entfd)iebener gegen bergleicfyen proteftiren, als

foldje unmottoirte Dra;cftrationen unb Ueberarbeitungen fyeute

Törmlia; 9flobe merben. Je tyärlidjer unferen Gompomften

bie eigenen ©ebanfen aufliefen, bcfto emfiger betreiben fte ben

Sluftmfc ber fremben. $)aj} SiSflt in bicfer $unftfertigfeit

9tteiftcr ift unb einen ©etftreicbtbum barin entfaltet, bon bem

anbere ^ßraftifcr feine Sbec fyaben, beroeift aud; feine ^nftru*

mentirung be3 33eet^oi>enfd)en Slnbante. (Sr ift ein fa>h>ad)er

«ßeidmer, aber ein glän$enber Golorift, unb wenn man fta?

über bie ^rinct^icllcn $3ebenfen l;inmegfefcen fann, mirb man

ifym aud; tyter einen feinen Dfyrenfajmauö berbanfen. 2öie

gleia; anfangt ba$ £f>cma juerft in bem tiefen ©olbglanj
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ber 2Öklbhorntöne (ba^u ber Klarinetten unb gagotte) aut«

lauert, bann in baS ^eKcre unb fa)ärfere %iä)t ber ©eigen

unb glöten rücft, ift »on lieblid;fter äftirfung. 2)ie erfte

(Sriolen-) Variation ift ätoei glöten jugetheilt; baS nerfifdje

<5echaehnteU s
;Dcotit> ber Reiten Variationen fliegt bann toie

ein Sali sroifchen bem gagott unb ber Klarinette hin unb r>cr

— unb fo geht c£ in ptfanter 2lbmech3lung heiter, iuof)l=

gemerft o(me ^ofaunen unb Raufen.

)cad;bem ber treffliche SBiolinmrtuofe Slrnolb SHofe jtoei

33rat>ourftüde bon*Di.§aufer unb 2Steniameftyäum heften gegeben,

mürben mir fchliejjlich bon einem phroebifchen (Somponiften,

§errn Die Olfen, mit einer ftymphonifchen Dichtung jum

beften gehalten. SDiefeS nach StSjtp&em SHecept Verfertigte

Dra^efter^rama ift „9l3gaarb3reien" betitelt unb wirb bura)

nachftehenbe£, glücflichermcife jebem Zuhörer eingehänbigteS

Programm qrplicirt: „2Ugaarb3reten ift eine Dom ©orte

^Donner geführte roilbe Schaar, bie $u aller Qtit burch bie

Söolfen brauft, um auf ber -Jöafylftatt bie Kämpfer aufjufuchen,

welche »on ihr in bie Suft emporgehoben unb bann in jäher

glucht mit fortgeführt werben. 3n eine ^Bauernhochzeit brängen

pch ^Wei toerfchmähte Siebhaber ein; ber Bräutigam Wirb an=

gefallen, unb Währenb bie Leiber um göttlichen SBeiftanb

flehen, ftürmt SlägaarbSreien auf ben &ampfpla§ h e™n, *)&t

bie (Streitenben in bie fiüftc unb brauft Wetter, um neue Opfer $u

fuchen." 2)aS -äJcifetrauen, welche« un$ folche mufifaliphe

©ebraud)3anmeifungen fofort einflößen, mürbe burch bie Gorn*

poption beö §erm Ole Olfen gewiffenhaft gerechtfertigt. @£

fam alleö genau fo, wie mir e3, baS Programm lefenb, im

©etfte öorauägehbrt ha*ten. £)cr 2l3gaarb3reien raft mit

iürfipher s3Nuftf, Wüthenben ^ofaunenftöfcen unb ^aufentoirbel

heran, Wäl$t fich eine geraume Steile in grellen SDiftonanjen

unb benft lange nicht, baran „fich a»bere Opfer" als uns ju

fuchen. £a fommt bie „^Bauernhod^eit", ganj wie mir Der»
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mutzet, auf einem gemütfyltcfyen ©edjSaa^tel^act aus ber Opera

Gomique heteingehüpft. 25ie Klarinette blödt ein fchafSmäßig

ibt;Üifc^c^ Solo — bann bueüiren fia) bie Nebenbuhler auf
s#ofaunen unb gagotte, bis toieber ber unöermeiblia^e 2lSgaarbS=

reien mit erstem ©pectafel fia> einmengt unb ein ©etöfe

oollfü^rt, baß alle genfter beS 9JcufifüereinSfaaleS ergittern unb

bie berühmten ^onbia;ter^©tatuen an ber £auptfa£abe in ganj

neuen ©lieberoerrenfungen guden. $)aS ©ange macht Weniger

ben @inbrud einer „ftymphonifchen Dichtung", als einer ge*

fpreigten Salletmuftf, allenfalls eines h>üften 3nbianer=S3alletS

mit ellenhohen Suftfprimgen unb gefa)roungenen Seilen. £)er

Gomponift, ein heH&l°nber, rofiger, runblia)er ©entleman,

taugte felber beim SDirtgiren h)ie befeffen bor bem roadelnben

^Pulte unb fchroenfte fein Seil, roiH fagen feinen $actftab, fo

toüthenb in ben Süften, baß bie gunächft ftfcenben guhörer bei

jebem gorte ängftlich nieberbudten. §err Die Dlfen ging bei

feiner Gompofition bon einem boppelt ferneren Srrthume aus : .

fürs erfte, baß reine 3nftrumental=9Jcufif einen beftimmten

realen Vorgang barftellcn fönne; fobann, baß eine an fiefy

mittelmäßige ober roibermärtige 3)fuftf uns baburch fa)5n unb

bebeutenb toerbe, baß man uns borfagt, fie bebeute ben

SlSgaarbreien ober fonft eine erbauliche §iftorie. Db §err

Die Dlfen tro$ biefeS ^rrtlmmS, gleichfam hinter bem SRüden

feines poettfd;en ^rogrammeS, mufüalifcheS Talent gegeigt?

@S ift möglia). 2öir fonnten eS aus bem großen Särm nicht

heraushören.

Söenige £age fpäter überrafchte uns eine ßoncert=Duber*

türe, „Hönig (Erich XIV.", componirt unb birigirt bon bemfelben

§errn Die Dlfen. 3$ befenne meine geringe Vertrautheit mit

ben gasreichen (SrichS, bon benen ©chtoeben baS ©lud hatte^

gut unb fa)lea)t regiert gu werben. $>a mir jeboa) aus §errn

Die DlfenS tymphonifcher Dichtung „SlaSgarbSreien" bie

hmnberthätige tylaty biejeS ßomponiften, alles Mögliche burefy
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^nftrumentc au€$ubrütfen, unoergcfjlio) geblieben, fo begab icb

mia), ofme toorfyer eine QJefanajte Sa^roebenS nad^ufcfylagcn,

üertrauenSfcofl ins Goncert. ClfenS Duoertüre fonnte miefy ja

über ben Gfyarafter unb bie ©cbicffalc biefeS toierjebnten @rid>

unmöglia) im 3toeirel laffen. $er Anfang fa;ien eine milbe

Regierung anjubeuten, fogar, ben fajroärmerifcfyen 33ioloncell=

flängen flufolge, mit ftart fentimentalem 93eifa)macfe. *piö$lia)

aber, roäfyrenb baS ©treia^quartett noa) bie roeifeften Gkfe£e

berätfy, toerfünben bie 33lea)inftrumente bie blutigften ©raufam=

feiten beS $ömg$. @ria) XIV. ergebt fiel) längere Seit in

roatyrfyaft feanbalöfer $obfudjt unb fttjeint eben auf ber £öfye

menfajenmöglidjen SpectafelS angelangt 311 fein, als plbfcliaj

— ein tbtyllifcfyeS <Sd>almeien=(3olo ertönt. 28afyrfa?einUd> ift

Grid> in ein ©a?af oerroanbelt toorben. tiefer frieblidbe

3uftanb bauert aber nia)t lange; ein toüfteS ©etöfe aller

£ärminftrumente brict)t roieber loS, fyeulenb rennen bie fläg=

Iicr)ftcn 3)iffonan$en burcfyemanber — fein .Sroeif^/ ©cbaf

ir>irb gefajladjtet. $)ie ganje £ragif biefer §iftorie fann

allerbingS nur empfinben, mer §errn Die Olfen babei birigiren

fte^t unb beobad;tet, un'e er mit bem Stactftocf roütbenb um
fta) baut, als wollte er alle geinbe SajroebenS eigenbänbig

niebermaajen. 5öir ^offen, bafc mit bem @nbe ber (Soncert^

faifon auö) biefe ffanbinamfa)en Prüfungen für unS ein @nbe

erreicht tyaben.

@tn neues 2öerf üon SBrafymS ift: ©dulIerS „
sJ{änic"

für (Sfyor unb Dra)efter. $>or aroei Jahren Nörten toir im

@efeHfa)aftS = Goncert auf biefelben 2üorte eine (SompofUton

»on §ermann ©ö$, beren warme (Sntyfinbung um fo rübrenber

mirfte, als eine unn>illfürlia>e SBe^iefning beS 2rauera)oreS auf

baS frütye @nbe beS begabten Xonbta;terS fict) aufbrängte;

diesmal, in SBrafymS' Gfwrroerf, liegt eine beftimmte Söe*

jielmng beS Sd)illerfa>m Xrauergebia)teS oor: bic &lage

„
sMeS Sa)bne mufe fterben" gilt bem in tooller 9JtanneSfraft
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hingerafften genialen Ttakx Hnfelm geuerbad;, ber bura)

feine Liener ^ätigfeit bem (Somponiften auch perfönlich

nahegerüdt toar. 93rahm£' „ sJ(änie" ift eine muftfalifche

£obtenfeter für Slnfelm geuerbach, ioie bieS auch bie $)ebi=

'

cation an bie Butter geuerbachö toerrät^. 23on biefer

auSgejeidmeten grau ging bie Veröffentlichung be$ merk

nnirbigen 33üd;lcin3: „(Sin $ermäd;tnijj Don SInfelm geuerbach"

(1882) au3, ba3 aud; biejenigen, welche ben Sßerfcn geuer=

badjS fremb ober unbewegt gegenüberftehen follten, für ben

trefflichen, burd;au£ ibealen 9J{enfd;en gewinnen mujj. 2)a£

gragment einer ^el^ftbiogra^^ie, bie 33riefe an feine SUcutter,

enblia) ber Slnbang oon geiftooüen ^^ori^men geuerbach^

bilben in Wahrheit ein roerthoolleS Vermächtnifj. Dealer

Pflegen aufrichtige, n>armher$ige SJcuftffreunbe &u fein,

meiftenS ohne felbft ein §nftrumcnt 311 fpielen; bie $unft=

gefliehte bürfte toenig öetftnele 00m ©egentheile anführen;

im $3ereid;e meiner perfönlid;en (Erfahrung finbe id; gar feine.

2lud; in bem „Vermächtnis" oerrietf; mel;r als eine Stelle

geuerbad^ Siebe $ur 9Jiufif. @ine ^rioat=2(ufführung beS

©ludfchen „Crph^uS" begeiftert ihn ju feinem Vilbe gleichen

9camen§ ; eines feiner legten oenetianifchen ©emäfbe, fein befteS,

toie er meint, Reifet „£a£ @oncert"; oon feinem großen £)ante=

Vilbe fa^reibt er, „e3 roirb n>ie ein Slnbante bon ^Jcojart fein."

$och toar e$ Weniger biefe ^Jiufifliebe, als uielmehr bie

lid;fett in ber ganzen &unftanfd;auung, toaä geuerbad; mit

VrabmS in greunbfehaft unb <Seelenoern)anbtfa)aft oerbanb;

biefclbe unerfchütterlid^e £tid;tung auf baS ®roj$e, (Erhabene

unb ^beale, bie oft bis $ur herben Strenge unb 2lbgefd;loffenheit

führte.
sMan fönnte auf SörahmS' größere $onbid;tungen

ben fchönen Stustyrud; U)enben, ben geuerbad; über fein 33ilb

,/}>oefie" thut: „<& ift fein Vilb nad; ber sJJcobe; eö ift ftreng

unb fc(nnurflo3. Ja) erwarte fein Verftänbnift bafür, aber ia>

fann nicht anberS. Unb wer fid; bie 3Hühe nimmt, eS lange
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an$ufehen, bcn wirb etroaS barau3 anheben, al$ ob ba£ SBilb

fein 33tlb au3 unferer 3«t fei." tiefer ftrenge, eble unb reine

©eift burdj^ie^t auch bie „fUänie", bie 33rahm$ bem Slnbenfen

geuerbaa;3 gemibmet. 2Bie fcerlocfenb unb gefährlich augleich

©dj)ißer«S gebanfenfchroereä , bilberreicheS ©ebicht für ben

Sonbtdjter fei, nmrbe bereite gelegentlich ber ©ö^fcben

ßompofition ^ertoorge^oben. SMefe mag gegen ba§ tiefere

unb funfttoollere 2öerf von 33rahm§ im SBortfyeüe fein burch

gefälligere -IRelobif unb reichliche Abwechslung. 53rahm3 oer=

giftet auf lefctere unb fyält feinen £rauerchor in einem ab=

gefchloffenen Safce toon roehmüthiger geierlidtfeit jufammen.

dlad) einer fanften Snftrumental-CSinlcttung, in melier bie

Oboe flagenb ba£ Söort fü^rt, fefcen bie «Soprane allein mit

bem erften 2krö ein, bie brei anberen Stimmen folgen canonifa?.

3n feierlicher STtajeftät erbebt fid? ber ^Jittelfa^ in Fis-dur:

„216er fie fteigt auä bem SDteere", in rütyrenbfter Einfachheit

fenft fid; bie Klage ju ber $ianiffimo=Stelle: „baji ba3 $oU=

lommene ftirbt." @3 ift ein finniger 3ug, bafe 93rabm£ ba£

le$te SBort nicht bem „©emeinen, baä flangloS jum CrcuS

hinabgeht", beläßt, fonbern mit bem Vorlebten SBerfe {abliefet

„Ein ßlagelieb ju fein im -fiftunb' ber (beliebten ift herrlich —
herrlich!" Sie 9Jcufü nimmt fytx ben Anfangt unb £auptfa§

in D-dur (Sech^oiertel^act) nneber auf, baä ©an^e ju bat-

monifd;em 9iing abrunbenb. £)a£ SBerf, ba£ übrigen^ einen

viel feineren, tveth.evolleren Vortrag julä^t unb eine correctere

Crd;eftcrbegleitung verlangt, fanb eine 3iemlich fühle Aufnahme.

Novitäten von fo tiefem ßrnft unb funftvotler Ausführung

haben faft immer einen Kampf 31t beftef;en mit ber 33equem=

Iichfeit beS s#ublifum$; jum Siege führt biefer Mampf erft bei

fpäteren Söieberholungen.

2>ie „©efellfchaft ber ^tuf^eunbe" brad;te bie „3ahre$*
jeiten" von §at;bn jur Aufführung. 5Ran fieht ba$ fa^bne

äBerf immer gerne roieberfehren, faft roie bie Jahreszeiten in

Digitized by Google



$nnsltth, QEonccrle

bcr 9Zatur, Don benen e3 fidE> unter anbcrm baburd; untere

Reibet, bafj in §atybn£ 3ftufif nict)t grüfyling unb Sommer,

fonbern §erbft unb hinter am ütyngften blühen. §at man

bie 3a^$äeiten längere Qtit nict)t gehört, fo ftaunt man über

bie gefunbe Genialität biefer gjhifit. 3^re Kraft gipfelt in

ber Sa)ilberung ber 3agb unb be« SörnjerfefteS, — $racr/t=

ftüdfe Don ganj mobemer gärbung, h>ela?e ben merfmürbigen

ßinflufe beS jungen 9No$art auf ben alten §atybn oerfünben.

§atybn£ „^afyregjetten" möa)te ia; ob ifyreS abroea)3lung^

reiferen XerteS, hne ob ifyrer frifdjeren, blüfyenberen 3Jtufif

ber „<Stt)öpfung" nodj Oorjie^en. £)er Unterfdneb $ttnfd>en

beiben ©antaten liefje fid> mit einem 2öortc bejeia^nen: 3>n

ber ,,(5a)ö>fung" fingen @ngel, in ben „SafyreSaeiten"

s5kn{a>en. Unb $ater §atybn mar jeitlebenö mein* auf ber

(Srbe ju §aufe, als im §immel. 2)arum flingt aud> baS

<Sa?b>fung3roerf ganj in ber greube ber erften 3flenfa)en aus

;

jur (Srfyabenfyeit bringt er eS feiten; mir oerlieren tro$ be$

Sa;lufja)or3 ben <Sa)öj)fer über bem -iDlitgefüfyl am Gtefa)öpfe

au3 ben Slugen. 2)aä ift aber nia)t §atybne geiler, fonbern

feine @igentfnunlia)feit. Unb biefer in ber „<5a)öpfung" nidjt

immer berechtigten @tgentfyümlia;feit tonnte er in feinem jmeiten

Söerfe fia) fo ooH unb rein Eingeben, wie in feinen „^atyreS s

feiten."

ßammermufift.

2)ie 2öoa)e gehörte jumeift SKo^art. Unfere iDiufifer

erinnerten fia) be$ lange bernaa)läfftgten •iöieifterS plb^lia; mit

befonberem (Sifer. 2)a£ erfte Stt)önfjeit3gefefc, „fDtag^altcn",

lct)rt un3 niemanb embringlia)er als fOJojart, unb mir foHen

bie £efn-e be^erjigen, felbft fco fie gegen ityn felbft fia) jujufpi^en

fcfyeint. §err $ireftor §ellme§berger mar offenbar anberer

Meinung, als er jüngft brei 2Jtoäartfa)e ^ammermufifen na$
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einanber fyielen liefe. -Dian mag baS ^ietät nennen, eine uer=

nünftige unb fruchtbare Pietät ift eS faum. 2öen ent^üdt nid>t

bie I?olbe Einmuth, ber tyiegelhell gleitenbe glufe eines 9Jio$art=

fa>n Quartetts* 516er nach bemfelben »erlangt unfer an §8ee=

tfyo&en gewöhntes Sttufifbebürfnife eine ftärfere Strömung, ein

betagteres Stücf mobernen Sebent. Unb umgefehrt: nne

roohlthätig milb legt nach einem Quartett Don öeetfyotoen

ober 93rahmS ^tto^artfche ^SJlufif fiel) %nS um §er§ unb

Sinne! GS ift ein fleineS 2ob: 9)lojart gewinnt burch jebe

9iachbarfchart, burch jebe «Sufammenfiellung — nur babureb

nicht, bafe man tfm als Quartett--Gom})oniften ein ganzes

(Soncert funburch allein läfet. 2lm aHerroemgften barf man

biefe jart intimen Songebtlbe, für meiere eigentlich gar fein

©aal flein genug ift, in einem Sofale wie ber grofee 3Jlufif=

uereinSfaal aufführen. £)aS h^ifet fte t^atfäd^licr) entfräften, fie

§um Sttufer in ber SSüfte $u machen, @rnfte, h>ä^lerifdt)e 9)tuftf=

freunbe lieben bie Eammermufif nur en petit comite unb haben

recht bamit. 2luch im 9Jiufifleben f)at alle« feine pafjenbe

3eit, feinen richtigen Ort, unb bafe bie 2Ötrfung eines Streich*

quartetteS anberen SBebingungen unterliegt, als bie einer grofeen

Crchefter= ober ßhormuftf, bebarf feiner 2luSemanberfe£ung.

§eHmcSbergerS Quartett im grofeen
sDcuftfoereinSfaale erinnert

unroiHfürlich an unfere trefflichen 23urgfd;auftneler, h)enn fie

auSnahmSweife im §ofopemtheater fielen, Sie fprea)en ba

ftärfer unb langfamer als im S3urgtheater, ftrengen ihre

Stimmen an, um beutlich unb auSbrucfSooU ju bleiben, bis

ju ben legten hänfen t)'m, oon benen fte ftch burch unermefe=

liehen sJtaum getrennt toorfommen. ©benfo fonnte man bei ber

legten Quartett=^robuction bemerfen, bafe #eHmeSberger unb

feine 3)titftneler bie garben ftärfer auftrugen, als im fleinen

Saale, unb ba anbauernbeS Starfftrielen in raffen Säfcen bie

£)eutlichfeit ber giguren gefährbet, fo mufe biefeS s
flluS an

ßraft bura) ettoaS mäfeigereS £empo gleia)fam rcieber neutra=
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Iifirt werben. §ector S3erli 03 f^rac^ gerne t>on einem „muftfa=

Uferen gluibum", toeld;e£ bic Urfadje ber mufifalifchen @mo=

tionen fei unb welches über eine getaufte ^iftanj hinaus feine

SBärme wnb $raft oerlicrt. 3» fc^r großen Cpcrm unb Goncert=

fälen ^ört man gioar, aber man uibrirt nidjt mehr. Um
aber h)ivflia>e muftfalifd>e „Emotionen" &u empfinben, müfte

man felber minubriren mit ben Stimmen unb ^nftrumenten.

ft)en fremben ©äften mochte ber Unterfdneb vielleicht nicht aufs

fallen in ber legten „großen" Ouartett«Sotrec — bem muftfa=

lifajen Jeinfcfymecfer ging aber unftreitig ettoaä bon bem eigen*

artigen $uft be3 Vortrages ocrloren, foroohl in bemB-dur-Scrtett

toon SBrabmS, als in SBeethooenS (Sextett. £efctere3 bewährt ftetS

bie gleite SlnsiefmngSfraft, bie gletdje 9)lijjmuth oerbannenbe,

beglürfenbe 2Birfung auf bie §örer. 2&ie liebenSwürbig in ihrem

grohfinn, wie funftooll unb genial in ihrer SlnfyrucbSloftgfeit ift

biefe unoerWüftliche Gonuwfition! Gin Wafn*e§ mujUalifcbeS

immergrün, ein beutfcheS Slrfabien. Steine oon allen 33eethooen=

fehen Gomjwfitionen fyat fo toiele Auflagen unb fo jaf)lrcia)e 3lrran=

gementS erlebt, Wie biefeS ©eptett, ba3 in feiner UnoerWüft=

lid;feit bie eblc Popularität ber §atybnfd)en „(Schöpfung" unb

ber ^ojartfa^en „.ßauberflbte" im fleinen Wieberf>olt. 3n oer

mobemen ftammermufif beginnt ba3B-dur-Sertett »on SBrahmS
eine analoge Stellung einzunehmen ; e$ ift nicht bie tieffinnigfte,

aber bie flarfte unb Ijcitcrfte feiner ßornpofitioncn unb jeber*

geit ftarfer Söirfung fia)er. 3wifchen biefen beiben ©renjfäulen

ber §etlmeöbergerfd>cn 2lbfd;ieb3foiree behnte fta) etwas um=

ftänblia) eine Sonate für 3toet (Slatoicre oon ^ermann

©räbener. 3)er erfte <5a£, marfiger unb plaftifd»er aU
irgenb etwas, ba£ mir uon ©räbener fennen, müfete oortrefflich

heifjen, Wenn er etWaä früher fdjlbffe. -Weht red^eitig auf=

hören fönnen, ift eine ^iemlid; allgemeine, bebenfliebe @igen=

fdjaft unferer mobernen ^nftnimentaUGomponiften; fie fwen

fid? gerne noch lange reben, nad;bem fie nichts Erhebliches

Digitized by Google



1882

mein* 31t fagen fyaben. $)ie Sonate erhält ftd> md>t auf

gleicher £öfye; ba3 Slnbante gerfliegt in trübem Sftebel unb

ba$ ginale $eigt uns mef?r ben fenntnifereieben als ben

erfinbung$rcia>n (Sontyoniften, mef>r ben „Se£er" als ben

„Sänger", um in ber Terminologie früherer Sabrfyunberte $\x

forea^cn. ©räbener unb nur ju biete feiner tücbtigen (Sollegen

verlieren bie natürlid>e griffe in geiftreidjcm Sua)en unb

Grübeln. 5öer nidjt fudrt, ber finbet.

3)a3 neue Sextett toon Satnt = Saen3 intereffirt burcr)

bie feltfamc gufammenftcllung üon Glaoier, Streid;quartett,

Gontrabafj unb trompete. @S ift fa)on eine 2trt eScompttrter

erfolg, baft alles mit Spannung biefem Stüde entgegenftebt.

Gine Trompete in ber Äammermufif, eine Trompete allein

unter lauter Saiten^ffrumenien — ba3 gleid>t ja einem

SBeild;enbect, aue bem eine einzelne gcucrltlie emporragt! 9Jian

fann e3 beute einem getftreidjcn Goniponifien nia;t oerargen,

toenn er mit einer gesagten Neuerung bie 2lufmcrffamfeit 51t

erregen fud?t. 2luf ßlafficität macfyt ber Gimall Saint^Saene'

faum s2lnfprud>; er bleibt ein @Epertment, ein (Suriofum, aber

ein intereffanteS unb gefd»idt aufgeführtes. SDie ^ertoenbung

einer trompete in biefer «3ufammenfteUung Icflt einem Gom=

poniften oon ©efd;mad grofec $>i3cretion auf. Sie in gelles

£id;t gu ftcllcn, barum braud?t ibm nicfyt bange 511 fein, aber

fie roei^lict) in ben Schatten ju brüden, ifyren geuerfdbein 31t

milbern unb boa) roirfjam, gleia)fam oerftedt, burdileuajten 5U

laffen, baS toar nidrtS ^eidrteS. Saint=Saen$ f?at biefe. fyeifle

Aufgabe nad; 3Rögltd;feit — benn ganj ift bie 2lmalgamirung

nid;t 311 erreidjen — gut gelbft. @r erreid^t bieS inSbefonberc

bura) bie fyäufige ^crloenbung ber tieferen, walbfyornarttgcn

Töne ber Trompete, toelaje bem ßnfemble güHc Oerletyen, olme

fidt) fa^metternb oorjubrängen. 9?ur in wenigen Stellen ergreift

bie trompete mit einem fanfarenartigen 3)iotio felbftänbig

baS 2Bort; barauf berubt ber pifante Sietj ber in baS ginalc
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Übergehenben „©atootte". 2)ie 33cforgnift mancher 3Jluftf€r,

e§ Werbe bie Ütrompete, bie ja mit ihren bret s$ifton3 bie

ganje chromatifche ©cala fammt £riüern unb ^affagen aller

2lrt hervorbringen fann, eine S3irtuo)en-^oHe fielen in bem

Sextett, etwa Wie ber erfte glügelfwrnift in einer SHegimentS*

mufft, erwies ftd) als gan$ unbegrünbet. ©aint--©aen$ be=

hanbelt bie trompete fehr einfad), ohne chromatifche ©änge

ober irgenb Welches ^affagenwerf. 2)a3 ©ejJtett ift nicht lang

unb ^ält fta) anfpruchSloS auf einem mittleren Niveau ber

(£m£finbung
;
gut oorgetragen, bürfte e3 überall gefällig Wirten.

Ob uns bie (Sompofttion fehr interefftren Würbe, wenn feine

trompete babei Wäre, laffen mir unerörtert — ©ainfcSaenS

hat fie eben nicht ohne trompete gefchriebcn.

Uirtuofeiu

§. ». Stülow.

©egenwärtig h^rfchen bie Solo=Glamerconcerte, bie Gon*

certe be3 lieben 3$, ba$ feinen TOtWirfenben neben ftd)

bulbet. (Sbemate »erlangte man oon jebcm richtigen Sirs

tuofen, baft er mit Drä)efter concertire. ©egen biefe früher

allgemeine gorberung oerWahren fict) heute bie (Soncertgeber

fa)on au£ materiellen ©rünben; bie (Soncerte ftnb burch ih«

§äufigfeit weniger einträglich geworben unb bie Drchefters93e*

gleitung oiel foftfpieliger. Sntereffant ift e£, ben (Sinflujj ju

beobachten, ben folch Wechfelnbe (Soncertyrarjä auf bie ^hätig*

feit ber (Somponiften nimmt. SDtojart ^at 37 Glaoierconcerte

mit Drchefter contyonirt, S3eethooen fchrieb beren noch fünf/

§ummel unb 3Ji of et) cleö je fteben. 9ftit bem Slnfange ber

oier^iger 3al;re nimmt bie 3ahl ber regelmäßig mit Drchefter

concertirenben (Slaoier^irtuofen immer mehr ab, fie werben

allmählich jur 2lu$nahme unb biefe
siöenbung Riegelt fich fofort

in ben SJcuftfKatalogen ; toon ÜJtenbeUfohn befifcen Wir nur

Digitized by Google



1882 353

$Wei (Slaoierconcerte, oon (Shopin gleichfalls 5*t>ei, pon

(Schumann nur ein«. SDafür Werben Gla»ier*$rio3, (Slabier*

üuartette unb =Duintette plö%l\ä) zahlreicher unb fielen eine

Wichtige Wollt; ba3 SBebürfntjj nach einer 2lrt (Srfafc für bie

faft oerfchwinbenben grojjen Drchefter=Goncerte treibt jene leichter

ausführbaren formen begleiteter Glaotermuftf, in Welcher moberne

$onbichter ihr SBcftcö nieberlegen, ju reichlicher 93lüthe.

SBefonbereö 3>ntereffe trcegte §. b. 33üloW mit feinem

„Vortrag SBrahmSfcher (Sompofttionen". ®er berühmte ^tanift

foielte nia>t weniger als fec^ehn — mitunter fehr umfangreiche —
Glaoierftücfe oon 33rahm$ flott hinter einanber. gür emft-

hafte 3uhörer, gjJufif nicht blo§ Sache be£ SlmüfementS,

fonbern be$ StubiumS ift, haüen fo^h* monographifche

certe, wenn biefer 3lu3brucf erlaubt ift, einen unzweifelhaften

2öerth. 2öir Wollen ja, wie in ber Literatur, fo auch in ber

ÜDiuftt, nicht in blojjen Anthologien fteefen bleiben, fonbern jur

Totalität eine« 2lutor§ vorbringen, ben ganzen SDcann lennen

lernen. Säfet fidt) biefer auch nicht in einer ©oiree erfchityfen,

fo trägt boa) fchon eine anfebnliche 9teihe nacheinanber ge*

hörter Gompofttionen beffelben ungemein ju feiner (Srfenntnifc

bei, »oHenbS Wenn bie 2luSWahl auf Weniger befannte SBerfe

gerichtet Warb. 60 fyat un$ 23üloW fürjlid; bie fünf legten

Sonaten oon 93eethooen an einem Slbenb gezielt, unb an

einem folgenben lauter feiten gehörte Driginal^ompofitionen

oon St 3^t. 2Bir finb bamals nach bem 33eetho»en=(SoHegium

ermübet, aber Verglich banfbar oon 33üloW gefchteben, nach Der

£iS$ts^rebigt noch ermübeter unb Weniger banfbar. $>ie

©erechtigteit forbert un$ ba$ SBefenntnifj ab, bafe auch Der

33rahm«=2lbenb ein recht anftrengenbeS Vergnügen War. greilia;

mufcte e3 felbft fühlere 93rahm$=greunbe, als Wir e3 fmb,

mächtig anlocfen, eine SKeihe feiner jugenbltchen ©turm= unb

3)rangftücfe $u hören, bie öffentlich fehr feiten gefyielt unb für

Unfereinen faum ftnelbar ftnb. 3lHein Wenn Wir SBrahmS*

#an«li(f, ttoncerte. , 23
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grofje Fis-moll-<5onate, bann feine 33aUaben, hierauf fein

(gar nia)t fäjer^afteä) Es-moll-Sä^erjo unb bergleicfyen naty

einanber mit gekannter Slufmerffamfeit berfolgt fyaben, fo

fernen hrir uns auä biefer büfteren £onh>ilbnijj naa) einem

bissen ©onnenfa^ein unb SBlumenbuft unb freunblicfyen 9)len*

fajenfiimmen. £>a$ finb aber feltene unb fetyr flüchtige ©äfte

in 93ra&m3' Glabiermufif, mSbefonbere ber früheren. SDttt einem

2Borte, ein au3fa;liejjlia)er 33rafym^@labier*9lbenb bietet ju

ftarf gewürzte, ferner berbaulia;e $oft. %a, wenn man bie Glabier*

ftücfe mit £rio£, Quartetten unb ©efängen abwedeln liejje

— ba getrauten mir unä leidet, brei genuftretüje 33rafym3=

Slbenbe für einen aufammenauftellen. @igentfyümli$ unb geift*

&oH, ofme grage, belegen fia) bie früheren Glabierftücfe bon

33ratym§ boa; borfyerrfa)enb in roilben, befperaten Stimmungen,

in giftigen $)iffonanjen, .
peinigenben Vorteilten unb rätfyfels

haften SÜfytyttymen. <3te ftea)en, n>o mir fie anfaffen ; wir freuen

un3 babei tyauptfäcfylia) an bem ©ebanfen, bajj au§ fo

ftaa)li$er bitterer ©a)ale fia; fdjjlic^lia? ber füfje £ern be$

B-dar-©eEtett#, be$ G-moll-$:rio3 u. f. ro. gelöft tyat. $ie

Haltung be$ ^ßublifumä blieb berounberung§h>ürbig ben ganzen

3lbenb fyinbura), boa; geigte baffelbe bei oerfa)iebenen €>tü(fen

eine merfroürbig berf^iebene ^^fiognomie. 2Bie auffallenb

bertoanbelte fia? ba$ bloS oerftanbeSgemäfce unb refoecrooHe

Sntereffe in lebhafte greube, toenn ein fyelleS, anmutiges

Vilba)en, tote ba$ H-raoll-§al>riccio au« op. 76, bie Sftebel

fonnig bura;braa;! $)a$ toar uns in erfreulid&fter 2öeife be*

lefyrenb — toofylgemerft: „un£", benn einem fertigen -JKeifter

ftrie SBrafymS, ber nur fajreibt, toaä unb toie fein inneres itym

bictirt, fyaben mir feine Belehrungen anzubieten. 2tu3 VratymS'

foäterer Seit ftnelte Süloto bie geiftbollen unb tieffinnigen,

nur bura) ir>re Sänge abftannenben bierunb^wan^ig Variationen

über ein §änbelfa;e$ X^ema, bon ben neueften Saasen bie

aa)t Glabierftütfe op. 76 unb bie beiben 9tya}>fobien op. 79,
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beten jtoeite in G-moll ju ben genialften (S^arafterftücfen gctylt.

SDer Gomponift felbft nimmt fte weit langfamet als Süloro,

ber biefeä unb manche« anbete £etm>o ofyne gtage übeteilte,

übettyaupt an bem Slbenbe nia)t fo tein unb buta?fta;tig hielte,

rote im porigen Söintet. 93ei ßünftletn oon fo ejceptionellet

Begabung unb 9tö$batfeit tritt jeitroeilig eine nur $u begreife

lia;e netoöfe 2lbft>annung ein.

@3 roat im ^fyilfyatmomftt;en (Soncett, bafe §ett 5tan$

Dnbtice! jum etftenmale oot ba« Sßienet ^Publifum ttat unb

fofort alle« entjücfte. @t ftnelte 3)tenbeUfofyn$ (Soncett,

biefeä fo oft gehörte, noa) immet unentbefytlicfye <5tüä\ ba£

jeben SBiolin^ittuofen bei un$ einführt, falte et niä;t — ba8

23eetfyooenf$e gewählt tyat. SDie mana;mal oom übetrounbenen

Stanbpunft tyetabtönenbe ^fytafe, ba$ 3Kenbelafofynfa;e unb

baS SBeetljooenfc&e (Soncett fönne ^eutjutage jebet anftänbige

©eiget fielen, ift gat ttügetifa); bet blojjen Slnftänbigfeit

brofyt getabe fyiet gtojje ©efafyt. ©eit lange buta; alle gtofjen

2)ieiftet bettoöfynt, fönnen unb wollen roit getabe biefe beiben

(Soncette nut in tooHenbetem IBotttag roillfommen Ijetjjen.

Untet Dnbricefö Sogen glänzte ba« ©anäe unb jebet einzelne

Xon in flecfenlofet ©ajönfyeit. £)ie Intonation biefe« ©eiget«

ift ausnahmslos fia)et unb tein, fein £on füfe unb matfig,

feine $ea)nif ebenfo folib roie brillant. $et 3^wbet einet

frifajen, unoetbtaua)ten Sugenb foe^t roie 3)lotgen(uft au«

feinem ©piele. 3" biefem ©inbtutfe erinnert uns Dnbticet an

feinen &anbSmann getbinanb Saub, bet fteilia) geroaltiget,

abet aua) geroaltfamet roat.

3n ^PaganiniS „§et.em$Batiationen" führte Dnbticef

ben färoinbelnben §ötet an bie ©tenje beS -äJlögUdjen in bet

©etgenbtaoout; eine ©tenjlinie, bie uns nia?t mcfyt ftympatfyiftt)

ift. flein 3tDeifeI, bafe ^aganinis bämonifaje ^etfönlia;feit

au$ betlei gtoteSfe ßunftfiütfe im Sickte bet (Genialität et=

fajeinen liefe. Slbgelöft bon jenet 2öunbets@tftt;einung bleiben

23*
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un$ btefc baxod gehäuften (Sontrafte, btefe finbifd^en glageolet=

(Spielereien unb mit allen fünf gingen* ber Unten §anb ^erab=

gefraUten ^icatoS fo immtereffant als möglich. $öd^ft

glaubroürbtg flingt un3 ba3 Urteil ©potyrS, roelajeS lautete:

,/3n ^aganmiä (Sompofttionen unb feinem Vortrage fanb iü)

eine fonberbare Sftifd-mng Don ^öd)ft ©enialem unb finbifcfy

©eftt^madlofem, rooburd) man fta) abroea^felnb angezogen unb

abgeflogen füllte, toeSfyalb ber £otak@mbrucf naä) öfterem

§ören für micty nia)t befriebigenb mar." SiSjtS (SnthufiaSmuS

für $aganinifd;e (Sompofitionen ift uns Begreiflich ;
@a)umann§

\d)on toicl weniger. 3Jlit teajnifdjer SBollenbung Vorgetragen,

fönnen mir bergleictyen leiben, aber nittjt lieben. SDte §au^tfac^e

bleibt für uns, ba& alles, ma3 §err Onbrtcef vortrug, niajt bloS

ted)nifö ooUenbet Hang, fonbcm ftetö erfüllt »on jugenbltd)er

Äraft unb £eben3freube. 3)a mar nia)t ein toerbriefjlia) gleich«

giltiger ü£act, unb uor allem — nid)t ein unreiner £on ben

ganzen Slbenb tyinbura).

2lud) bie Orgel wirb "üJlobe in unferen (Soncerten. 2ln

ben beiben rüfymhtt;ft anerfannten Orgelbirtuofen Srudner unb

Sab or liegt eS fia^er niajt, fonbern »ermut^lid; an einem SDtongel

in meiner mufifalifa;en 9totur, bafc ia; längeren Solooorträgen

auf ber Orgel nia)t ftanb $u galten vermag, gür mi<$ bleibt

bie Orgel* ba£ mufifalifcfye Organ ber $ira)e, be3 ©otteSbtenftee,

unb audfy hier ein I^nftrument be3 s}$rälubiren$ unb 33egleitenS,

ba3 als felbftänbig auftretenbeS Goncert=3nftrument mia) balb

toerroirrt unb betäubt, gerbinanb $iller, eingeftanbenermafjen

fein greunb oon Orgel^robucttonen , hatte barüber mannen

freunbfa;aftlia)en ©treit mit SJienbelSf otyn, ber ftd) ftetö mit

2Sonne bem Orgelftnele hingab. $ie äöonne ift mir fehr be-

greiflia% mit eigenen §änben unb güfjen felbftherrlich bie

braufenben Söogen be£ 9ttefen=3nftrumente3 ju entfeffeln unb

51t meiftern. 2lber (Selbftfpielen unb 3u (?
oren ift 3meierlei.

£ic erhabene „Königin ber Snftrumente" bleibt boa), rein
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muftfaliftt) angefefyen, ein leblofeS ^nftrument.

3Jlea)anifa)e bcr Dtgel, roeldj>e feine -Jhtancirung ber Xonftärfe

unb feinen Slccent guläfet, mad&t Drgeltoorträge balb unerquicf=

licfy ; in einem (Soncertfaale mie ber unfereS 9Jhiftftoerein$ nnrft

fogar bie rein Mtyftfcfye ©etoalt be$ boHen SöerfeS, ba$ braufenbe

£>ura)etnanber ber Slccorbe, beunrutyigenb. $)ie Drgel toirft

im Goncertfaale fcorjuglidj als Begleiterin großer Gfyormaflen;

ifyr 3<mber als concertirenbeS Solo=3nftrument ift mir üer=

fc^loffen, unb ben (Sinfaß, SRecitatitoe ftatt mit (Slabier unb

GeHo mit gehaltenen, langauöpfeifenben Drgel=2lccorben ju

begleiten, wie bieS jüngft fyier in ber „3ofyanneS=^a{fton"

gefajaty, jäfyle ia; &u ben mujifaltfajen UnglücfSfäHen.
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Ördjefterconcerte.

93ra$mS: dritte ©tymt>$onie in F. — 9t. SBotfmann: „Sie 9iaa)t."

mit: „Wapppa". — SRojart: <3tyntf>&onie. — «eetyoben: C-moll-

©oncert (fcerr 31. ftrieb&etm). — $bora!: ©tym^ome D-dur. —
«. 99nufner: ©tym^ome. — $ra$m8: „@efang, ber ^Sarjen". —
Stoff: Dr#eftriruna, ber D-moll-Gtyaconne öon 33adj unb Bearbeitungen

überhaupt. — % SöaanerS »orfoiel gu „^arfifal".

C5ctfHidye $»ufih.

öounob: „$te ©rlöfuna".

(&e|ang»eretne.

$ra$m3: „SRinatbo".

Stammcrmuftlt.

33ra$m«: F-dur-Duintett.

Dirtuofcn.

9)iarie 3aeU; 91. Stenbano; ©arafate; ^ianiftinnen. — Sieberfcorträge

»on ®. Satter (Weue Sieber t>on 23ratym$ unb 21. Don Öolbfajmibt).
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ic nocfy ungebrutftc SDritt e ©tym^onic oon

93ral?mg. (Sin roafyreä geft — mein* noa) für ben ent=

dürften 9)tenfcfycn unb Huftier in un£, als für ben ftritifer,

ber Innterfyer betreiben foll, toie bie neue ©tmtyfyonie fron

SrafymS auSftefyt unb h>aS alles fcfyön baran ift. 9hm gebort

ee toeber gu ben feltenen, nod> 311 ben unerflärltaSen

gefa^icfen, bafj bie SBerebtfamfeit beS HritiferS um fo tiefer

fmft, je työfjcr bie beS (Somponiften fid; entyorgefdrtiumgen.

SDie äöorttyracfye ift nicfyt foluobl eine ärmere, al« ütelmebr

gar feine Spraye ber 9Jhifif gegenüber, ba fic ledere nicbt

^u überfein permag. Wlan füllte baS oielleidit weniger

in früheren, genügfameren 3*1**1** Sieft man aber fycutc

bie beften Hritifen, bie unmittelbar nad) ber erften Sluffiibrung

toon 33eetfyooen3 ©tympfyonien erfa)iencn, unb fe$t fic^ im ©eift

an bie (Stelle ber erften fiefer, fo wirb man geftefyen müffen,

jroar bie SBerfünbigung einer großen unb frönen 9Jhiftf, aber

feine beftimmte SJorftcllung empfangen &u fmbcn oon ber

tnbimbuellen ^>ftyfiognomie berfelben. @rft nacfybem 93eetf>o»enS

<5tmtyf>onten allgemein verbreitet, fomit fpätere SBeurtbeiler

im ftanbe maren, an 33efannte3 anknüpfen, im Sefer ©elbft«

gehörtes, SelbftentyfunbeneS oorauSjufe&en, gemannen tanr

reelle SBelefyrung burd? bie trefflia^en 33eetl>oucn=$ritifen ber
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neueren Qeit. £>ie britte 93rahm3fdje ©tymphonie in F-dur,

roeltt)e foeben jum aßererften ÜJlalc aufgeführt unb no<h nid)t

gebrueft ift — hat nod) feine folche 33rütfe $h>ifayn bem großen

^ublifum unb ber Äritif gebaut unb bertoeift lefctere fyaupU

fächlich auf ben Vergleich mit früheren befannten 2Berfen btefe«

§ofca£eflmeifter §annä dichter ha* jüngft in einem

finnigen Srinffpruche bie neue (Symphonie auf ben tarnen

,,(£roica" getauft. 3n Der $ha*/ wenn man bie erfte 93rahm3=

fdje Sfcmphonie in C-moll als ,,
s$athetifche" ober„Appassiouata"

bie streite in D als „
s$aftoraUStympfyonie" bezeichnet, fo barf

füglich bie neue F-dur-6rnn^onie »on SBrahm« feine „@roica"

heijjen. Köllig jutreffenb ift ba$ «Schlagwort freiließ nicht,

benn nur ber erfte unb ber lefcte <5a$ null uns „heroifch" an=

mutzen. 3n femer C-moll-<5tympfyonie ftürgte fich 93rahm3

fchon mit ben erften biffonirenben £acten in oer$roeifelnber

Seibenfchaftlichfeit in ein finftere« gauftfeheä (Grübeln; ba« an

ben <5chlufjfa$ oon 93eethooen3 „Neunter" anflingenbe ginale

änbert mit feiner ft>ät errungenen Sßerfö^nung nichts an bem

mefentlid; pathetifchen, ja pathologifchen C^arafter biefer £on=

bichtung, in toel^er ein leibenbe«, franfyaft aufgeregte« 3n*

bioibuum fich ausbricht, gu biefer erften <Smm>fyome bilbet

bte.3wette in D-dur ein friebltcheä, faft paftorale« ©egenftücf;

toährenb bort ber 2)onner beä alten Skethoben nachgrollt,

^bren h)ir fyitv toie au« tyolber gerne bie Stimmen ^Dlogart«

unb §at;bn«. Örahm«' dritte ©tymphwie ift tljatfäa)Uä)

roieber eine neue. <3ie roieberholt toeber baä fchmerjliche

Sd;icffal3lieb ber ßrften, nocb bie fitere 3bt;ße ber 3«>*ifen;

il?r ©runbton ift felbftbetoujjte, thatenfrohe $raft. ®a$ £eroifche

barin hat feinen friegerifchen 23eigefchmacf, führt aua) $u feinerlei

tragifa^cm 2lfte, tvie ber £rauermarfa) in ber „(Sroica" einer

ift. 3» i^rem mufifalifchen Gharafter erinnert fie an bie gefunbe

^oüfraft ber Reiten S3eethoüenfa)en ^eriobe, nirgenbä an bie
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Seltfamfeiten ber legten; $Wifchenburch gittert fteOenrocife baä

romantifche Dämmerlicht Schumanns unb 3flenbel$fohn3. Der

erfteSafc (F-dur, Allegro vivace *U) gehört $u bem Sebeutenbften

unb Sßollfommenften, Was Wir oon SrahmS befifcen. bracht*

»oll, Wie nac^ 3toc* bröhnenben Äraft=2lccorben ber SBläfer baS

fampfluftige tytma ber SSiolinen energtfeh au3 ber §ö*he herab*

fchiefct, um fich alSbalb in ftol&en Sinien wieber hoch auf^u*

fd;Wingen. Der ganje Sa$ ift in glücklicher Stunbe mie in

einem 3^0 geschaffen. Sein ^Weites -Dcotfo in As, jart unb

brängenb jugletch, berfchmitjt unvergleichlich mit bem ©anjen.

Die Steigerung im DurchführungStheil bäumt fich $u gewaltiger

§öhe unb ßraft, Weicht aber überrafchenberWeife gegen ben

Schluß einer allmählich beruhigten Stimmung, Welche in fanfter

Schönheit auäflingt. Die beiben mittleren Sä$e bereiten bem

§örer leine gewaltigen (Srfchütterungen, fie laben ihn gu frieb*

liebem 2lu$ruhen. Söeber ift ber langfame Sa§ „ju £obe

betrübt", noch Der fchneUere „himmelhoch jauchaenb"; beibe

bewegen ftch in gemächlichem 3«tnm& unb auf einem mittleren

Niveau ber @nu>finbung, bem 3<*rten unb Slnmuthigen ruhige

Entfaltung gönnenb. Das „Andante con moto" (C-dur, 4
U)

— ein fehr einfacher 2öechfelgefang ber Släfer unb ber gleia>

fam ben Refrain übemehmenben tieferen Streichinftrumente —
fönnte in einer ber 93rahmSfchen Serenaben fielen. Der Safc

ift furj, ohne eigentliche Steigerung ober Entwirfelung , über-

rafcht aber in ber !ÖZittc burch eine 3Rci^c jauberifcher §armonien,

ßlangWirfungen, bie an baä SBedjfelftnel leife anfchlagenber,

»erfchieben geftimmter ©locfen mahnen. Die Stelle be$ Scherzo

»ertritt ein flüchtig an SRenbeUfohn anfltngenbeS Slllegretto in

C-moll (
3
U), ba$ mit bequemer ©rajie in jener 3">itterftimmung

hinbämmert, ber fich Fahrns gerne in feinen mittleren Säfcen

hingiebt. Da£ Stücf ift fehr einfach (ohne trompeten, ^ofaunen

unb Raufen) inftrumentirt unb Wirft namentlich burch bie

fdmeibigere ©rajie feine« As-dur-3Kittelfa|eg. Sei aller ©runb*
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tocrfc^icbenf^eit ähneln fta) boch bic erfte unb bie britte ©^tn^^onie

oon 33rahmS in einem fünfte: i^re beiben mittleren ©ä$e er*

feinen nach Inhalt unb SluSbehnung etWaS $u flein im 93er=

hältniffe ju ben fie einfchliefjenben gewaltigen 3Kufitftü(fen.

2)aS ginale (F-moll Allegro, Alle breve) ift Wieber ein ©tücf

aüererften SRangeS, bem erften <2a$e ebenbürtig, Wo nicht über*

legen. Seife rollt eS fytxan mit einer geWitterfchwülen raffen

gigur ber tiefen ©aiten = Snftrumente. 2)iefeS 2^ema tritt

feineSWegS imponirenb auf, finbet aber alSbalb bie gro|s=

artigfte ßntmicfelung. 2)te unheimliche (Schwüle beS 2ln-

fang§ entlabet fta) in einem prad;tboHen ©ewitter, baS unS

erbebt unb erfrifd>t. SDie SJtufif fteigert ftch fortwährend baS

^Weite ^ema in C-dur, oom 2öalbhorn in Wuchtigen 9loten

herauSgefchmettert, maa)t balb einem britten fraftttoflen -JJtotto

in C-moll s}Ma$, baS noch gewaltiger anftürmt. 2luf ber

§bfye biefer impofanten (Sntwicfelung angelangt, erwartet Wohl

jebermann einen glanjoollen triunü)^irenben ©cblufj. Slttein

bei 93rahmS fei man immer auf Unerwartetes gefaxt

Sein ginale gleitet aus bem F-moll unoermerfltch in bie

Dur-Tonart, bie hodjgehenben ütteereSWogen befänftigen ftch ju

einem gehehnnijjoollen glüftern — gebänuttte SBtolinen unb

23ratfa;en brechen ftch in leicht aufraufa?enben £er$en= unb

©ertengängen leife an ben lang aufgehaltenen 2lccorben ber

93läfer, unb feltfam, räthfelhaft flingt baS @an$e au«, aber in

Wunberbarer (Schönheit.

£)aS alleö ift eigentlich müfeigeS ©erebe — bie ©tynt s

p^onk Will gehört unb nicht betrieben fein; gehört, aber

nicht gelefen. SDer §ofrath in SmmermannS „<St>igonen" ^at

nicht ganj unrecht mit feinem ©eftänbniffe, eS gebe nur ein

©eforäch, welche« ihm noch fataler fei, als baS über Malerei

:

es ift baS über 3Jhiftf. ©ewifj, ein paar furje SRotenbeifpiele

mit ben Jpauptthemen ber neuen ©hm^^omen würben ben

Sefer beffer orientiren, als unfere ganje SBefchretbung. £)a
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aber 33rabmS bon Überrafa^ungen wimmelt unb baSjentge,

roaS er aus ben Stiemen entloicfelt, fo toicl bebeutenber ift, als

biefe felbft, fo müfete eine ÜRufifjettung — unb nur biefe barf

ftcfy ben SuruS oon sJlotenbeiftnelen erlauben — allgemaa; bie

fyalbe Partitur auSfdjreiben, um unS fa^lief&lia) erft recfyt

auf bie ganze gu bertoeifen. (Sine anbere 5Jlet£>obe, bie

poetifcfy=maIerifa)e, n>ela)e bie empfangenen (Sinbrücfe in eine

^ett)e ausgeführter 33ilber, 93aHabenftoffe, SKomanfapttel über-

fe£t, nriberftrebt meiner Überzeugung bon ber rein muftfalifa^en

33ebeutung einer 3nftrumental=@om})ofttion
;

aua) befi^e id>

nitt?t baS „$langbilber=$alent", beffen fia? ber fonft ganz

unmufifalifaje £eine rühmen burfte, unb baS er, ein ^ßoet bon

©otteS ©naben, in mana^er genialen 9ftuftfftt)ilberei tr)atfäcr)lier)

bewährt l)at. <Bo bleibt mir benn ma)tS übrig, als einfad)

meine greube über örafymS' neue ©tympfyonie zu äufjern.

•JJtandje mögen bie titanifdje Äraft ber (Srften (Stymptyonie,

manage bie ungetrübte 2lmnutfy ber Reiten borziefyen —
geroifc befi^t jebe bon ben breien einzelne Vorzüge ganz fur

fia> allein — als fünftlerifa; boHfommenfte erfcfyeint mir

bie dritte. (Sie ift gebrungener in ber gorm, bura>fia)tiger

im SDetail, plafttfa^er in ben Hauptmotiven. $>ie 3nftru=

mentirung ift reifer an neuen retzenben Jarbenmifjungen als

bie früheren. 2ln genialer 3JlobuIation ftefyt bie 3)ritte ©fym=

Päonie feinem ber beften 2Berfe bon 33rafymS naa), unb in ber

ifym ganj eigenen Äunft ber freieften Kombination berfd&iebener

$actarten unb St^t^men roeift fie ben Vorzug auf, biefen

(Effect niajt auf Soften ber SBerftänblia)feit zu erreichen. $on

flarer unmittelbarer Sßirfung beim erften $ören, h>irb fie beim

feiten, britten unb z^nten für jebeS mufifalifa;e Dfyr <iod)

reiferen ©enufc aus immer feineren unb tieferen Duellen

ftrömen laffen. — $)er ©rfolg ber neuen <5tynu>f>onie im

^^il^armonifa)en Goncerte gehörte aud) äufcerlia) zu Den

glänzenbften. 3$ konnte ben ©ebanfen nia)t loSroerben unb
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mag i&n aucfy tyier ma;t unterbrächen: Wenn boa) ©d&umann
noa) lebte!

@3 folgten gWet 9tooitäten, Wenn aua; nia)t bon aller*

neueftem Saturn: „$ie 9ia$t" bon Robert SB o lfm ann
unb £i$jt$ „9RajeWa"s©Vmp$omc. SBolfmann tyat bie

poetiföe gebanfenreta?c Dbe ©tyelle$$ („©ötthi ber Waty,

ftt?web' über bie glut^!") für eine 2lltftimme mit Dra>fter=

begleitung ungemein ftimmungSboll comßonirt. 3)ie ßom=

pofttion, beren Drcfyefter * Einleitung mit ben auffteigenben

(Sellogängen uns noa) bebeutenber erfa)eint, als ber ®efang

felbft, ift träumerifa) unb Weia), ofyne roeic^Itcr) gu werben.

„$ie SWad^t" mit ifyrem an ©a)umannS ,,^eri" anflingenben

©runbton ift d&arafteriftifa; für SBolfmannä finnige, borne^mc,

aua; warme Empfinbung, Welche trofcbem nacfy aufcen ^in

feiten eine ftarf beWegenbe Wlaty offenbart. (Sine größere Äluft

gwifa)en ben in mufifaltfcfyer ©ajbntyett frei atf>menben £on=

Haftungen bon SBeetfyoben, ©a^umann, 93rafym3 unb Möllmann

unb bem ^fta^eßpa bon SiSjt fann eä faum geben. 3)ort

bei aller SBerfcfyiebenfyeit bc« 3n$alt3, ber gorm, ja beä fünft*

lerifa)en SöertfyeS: e$te, au3 bem Snnerften einer fa)ö>ferifa)en

Begabung quellenbe 3Huftf. §ier bie reine Negation berfelben:

ein riefige« ^umpWerf, Welche« bie &$atfa)e $5oefie=9Merei*

SJtuftf müfrfam gutageförbert. $te „Sbealität" beS &tftorifdj>en

Sofyann üJtogety>a fyabe itt) niemals recfyt begreifen fönnen,

noa) weniger feine mufifalifd>e ©eite. Sluf freiem @fyebructye

ertappt, ift -JKajeppa bon bem beleibigten ©emafyl unberjüg*

lia) auf fein 9tofc gebunben unb bon biefem bura) ©teppen

unb halber bis gu feinem entlegenen ©ut getragen Worben.

£a& SHage^a biefe ©aloppabe lebenbig überftanb, foria)t fe^r

für bie Gtefc&icflicfyfeit unb ben §eroi«muä feine« ^ferbeS; er

felbft t>attc in ber 2^at ein SRofeglücf. 2lu$ Söefa)ämung ber=

liejj ySlafippa befanntlia) $olen, fa)Wang fia) in ber Ufraine

jum ^ermann ber ßofafen auf, überlief, feinen Söo^lt^äter
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sßeter ben ©rojjen toerratfyenb, jum $ömg oon ©Streben tmb

flüchtete naa) ber unglüdlidjjen ©a)laa)t bei ^ultawa nac^

SBenber, too er 1709 ftarb. #orace Erntet f>at ben 9Jtann in

ätoei ©emälben, £orb Styron unb SSictor §ugo haben i^n in

berühmten ©ebichten oerherrlid>t — ©runb genug für 2t$5t,

ihn aua> an bcn mufifalifa)en ^egafuS feftjubinben unb mit

großem §alloh bura) eine „©tymphonifa^e $)i$tung" ju ^e^en.

2Bir ^aben feit fünfunb^oanjig fahren faft alle fym^hontfdjw

3)ia)tungen Si^tö in Sßien gehört unb emgehenb betyrodjen,

eine Stritif be$ „Wlafttypa" fönnen mir fomtt un3 füglich

Renten. 3n ber §auptfaa)c gleiten fie fich ja fämmtlicb.

©ie ade Rängen ftch an bcn SRodfcboji eines berühmten £ich=

terS ($antc, ©hafefpearc, ®oethe, SBtyron) ober 9Mer3 (ßaul*

bach) unb laffen fich, mufifalifch felber flügellahm, »on jenen

rociterfdjlejtyen : baS ift bie SDtethobe; ben Langel an mufi=

talifdjcr ©eftaltungSfraft an großen, toon innen ^erau^ be=

roegten unb bemegenben Jbeen maSfiren ftc mit blenbenben

DrcfyeftersEffecten unb allerlei genialifirenbem (betriebe : ba3 ift

ber ©ttyl. 2ikr eine biefer fmn^onifa)en Dichtungen fennt,

ber fennt — boch nein, ba3 märe &u toiel be^au^tet! 2Ber

5. 33. bie „Preludes" ober fclbft „£affo" fennt, tt?o ber Gom*

ponift boch in listen Momenten öon feinem Dauerlaufe hinter

bem Programme her ausruht unb etliche mufifalifd>e 5lthem=

jüge tfmt, ber fennt boch nicht bcn ganzen Jammer ber^^aje^a'^

JJcufif. ©a>n bei bem erften fa^riUen ßnall, ber bie ©hm=

pfyonk ein^citfd>t, burchflog ein ^citerc^ Sichern ben ganjen

©aal. Da3 auf bcn roilben SRitt folgenbe furje Slnbante in

A-moll befteht eigentlich nur aus einer SHei^e abgebrochener

©eufeer unb ©a^mer^cn^rufe beS arg augerichteten ^a^c^a.

Einige ganjaren oon unerhörter Brutalität fa)rccfen uns

plbfclid; oon unferen ©ifcen: e3 beginnt ber „Trionfo", mit

bem jebe 2i^tfd;e Dichtung fo unfehlbar fchliefet, wie unfere

3auberbaUette mit ber „^ot^eofe". DaS £riumt>h=gwak be3
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SDtajeWa tft ein -äHarfä von glän^enber Trivialität; fein

italiemfa^er 33atletcomj>omft r)ätte fta) beffen fa)ämen.

Sftaive Seelen, mela> noa? auf bie Fontane 93egeifterung

unb Urfrrünglia^feit von SiSjtS Staffen fajmören, laben mir

ein, fufy bie Glavierhüben be3 grojjen ^ianiften aufeu*

fajlagen, mo fie bie allmär)lia)e (Sntftefyung ber ^Raje^a*

Stym^onie belauften fönnen. (§& finb von ttifytö dtüben

naa;emanber brei verriebene SluSgaben ober Umarbeitungen

erfduenen, beren 93ergleid&ung für bie genaue ßenntnijj Stents

miü)tig, ja unentbefyrlia^ ift. 3n ber Driginalgeftalt op. 1 (bei

§ofmeifter in Seidig) erfa)einen bie jmölf (Stüben einfaa; gefegt,

nia)t Viel fajroieriger, aber unbebeutenber als bie (Sramerfa)en;

bie Vierte in D-moll birgt fa^on ben erften fa;h>ä$lia;en Heim

be3 „Wlapppa". $ie ^veite SluSgabe (2öien bei Haslinger)

ftammt aus St^tS glän^enbfter SßirtuofensGfyodje unb bringt

bie alten (Stuben großartig erfdjmert unb auägebefmt; bie voll*

griffig gefegte D-moll-@tübe 9lr. 4 (je§t Allegro patetico über*

fa;rieben) beginnt fäon mit bem voUftänbtgen ^fla^ppa^ma,
mie e3 auf ©eite 15 ber Partitur in ben ^ofaunen ftetyt. 3n
ber britten (bei S3rettlo^f in Seidig erfd&icnenen) Auflage fyeifeen

biefe Stubien „Etudes d'excecution transcendante", unb fyier

präfentirt fidj Siöjt, ber noa) in ber ^weiten SluSgabe nur ber

(Slavter^trtuofe par exellence geroefen, auf einmal als -fituftfs

Sinter. $ie un« mofylbefannte D-moll-@tübe 9fr. 4 trägt

nun bie Überfa)rift „SEflapppa", beginnt mit bem ofyren$erreijjen=

ben ^eitfa)enfnatl unb begleitet bie ©cfylufjnote mit ber 93e*

merfung: „II tombe, et se releve Roi!" Unb mieber einige

Safjre tyäter erfajeint als Vierte Transformation bie fom^omfaje

Sichtung „SHa^a", ber mir fomit nia;t $u nafye treten, menn

mir fie eine $äxtl\d) aufgefütterte unb aufgepufcte (Slavier*

(Mbe nennen.

$)ie 2lufnafyme ber (unter $ann§ !H t c^ter ö Seitung

berounberungSroürbig gezielten) 2Wa3el>pa=Styttü>fyonie geftaltete
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[tdj reo)t amüfant. 9iaa? bem ©$luftaccorb einige ©ecunben

©tiUfa)h>eigen,* hierauf aus bem ,3ufunftdroinfel ber ©alerie

tobenbeS $latfa)en unb Vraoo=©a)reien. Siefes 9toa)ftnel, ba$

in feiner Sfolirung immer berjmeifelnber roieber oon neuem

einfette, mürbe oon ber großen Majorität im ©aale mit un=

berfyofjlener §eiterfeit genoffen.

s3Jlo$art$ 3 fähige C-dur-©tym^onie (£öa;el 338) ftammt

auä feinem 24. Ja^re. 3)ie frbfyltdjfte ^ugenb* unb £ebenäluft

pulfvrt in biefen $frt;tfmien. 2)er ert*c ®a$/ ebenfo baS

ginale tonnten al3 Duoertürc $u einer 3Hojartfd;en Opera

buffa glänzen; etroaS ©on bem mouffirenben ©eifte ber Düber

=

türen $u „gigaroS §oa)äett" unb „Cosi fan tutte" perlt

barin, ja me^r noa):- einzelne sj)totibe au$ jenen Ouoertüren

flingen fajon flüa;tig oorauS. 3toif^cn bi^tn beiben lebend

Dollen ^lüegroö Hingt ba3 Slnbante ein biöden leer, ftt^on

be$f>alb, hxil e3 auf bie contraftirenbe unb füüenbe -iDitthnrfung

ber 33Ia$=3nftrumente dän^lid; oer$ia)tet.

(53 folgte Veetfyouene (Slaoierconccrt in C-moll, gezielt oon

$errn 2(rtf)ur griebfyetm. 2)er junge Virtuofe fielet in

Söatyrbeit artfyurlia? au£, ift fa)lanf, blafc, intereffant, trägt eine

oerfteinert gleitt)giltige -Dtiene unb febr lange §aare, bie fo be=

meglia) aufliegen, bafc fte bei jeber Verbeugung ifmt als bicfyter

Soleier über bas ©efidjt fallen — ein ©ajaufpiel, an roeld;em

ba£ ^ublifum baä innigfte Vergnügen bezeigte. SBäfyrenb ber

Dra)efter=(Stnlettung rufyt ber Virtuofe tief eingebettet in bem

Siefynfeffel, als märe er tobtmübe, beoor er noa) angefangen,

unb fa)etnt fid) jeitmeilig bura; eine 93erüfyrung ber ©ttrne ju

befinnen, ma3 für ein ©tüd eigentlid; auf bem Programme

unb ob er felber noa) auf ber 2Belt fei. 33ei bem erften ©olo

aber fo}tej$t er roie ein Gieier toon oben f>erab auf bie Saften,

um fia) nad> jebem föraftaccorb roieber fyoa) em^or^ufdjneHen.

Cfyne s
])lüfye erfennt man &i£jt unb 33ülon> als feine genau

ftubirten Vorbilber, nia>t nur äufcerlid?, fonbern aua) in ber

^aiWlicf, Goncertc. 24
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Spieltoetfe. §err griebfyeim intyonirt burd) eine bebeutenbe,

fttt)er unb fein aufgearbeitete £eä)nif, infbefonbere burtt) fräfs

tigen 2lnfä)Iag unb ein fri)ön oerfyallenbef ^iamfftmo. Sein

Vortrag bef s
3eetf>ooenftt)en (Soncertef mar lebenbig unb fein

nüancirt, nur ftellenroetfe angefränfelt bon jener jur „genialen

6a)ule" gehörigen 2lbfttt)tlitt)feit, h>eltt)e me^r greube an bem

3ntereffantmaa)en eine« detail« $u fyaben fajeint, alf an ber

vorgetragenen (Sompofition felbft. ©o bürfte fitt) baf fomnam=

büle ä^i^0)*/ *n h>elct)eö §err griebfyeim baf £fyema be$

„Sargo" $erfliefeen liefe, fd)toerlirt) auf bem £onftücf felbft

rechtfertigen, ebenforoenig baf jum ^refto übertriebene 3eitmafc

bef SKonbof . 2(uf ted>nifa)em @efta>t^unfte mar ber Vortrag

tabellof, ja glän$enb. 9iur baf in ber Si^tfa^en 6$ule be*

liebte trillern mit beiben in einanber ^ämmernben §änben

follte, alf ein ben älteren (Somponifien gan^lia) frember

$irtuofem(£ffect füglitt) auf mobeme 33raoourftücfe befd)ränft

bleiben.

21. $)ooraff D-dur-©tymptyonie gehört ju bem £alent=

öoüften unb heften, roaf bie legten ga^re auf biefem (Uebiete

fyer»orgebraa)t. 3)af ift bura)auf gefunbe -äJhtftf, ungequält

unb urftmmglia). 3u ber reijenben §riftt)e unb sJiatürlia)teit

feiner früheren $Berfe gefeilt- fia; nunmehr aua) eine erfreuliche

33e^enfd)ung ber gorm. ®lettt) baf £hema bef erften <5a£ef

ift ein magrer (SHüctftreffer: ein ett)tef ©tymphonienthema,

eimaa), fraftöoH, toie auf @rg gegoffen. £)ie funftreitt)e unb

bod) mrgenbf troctene Verarbeitung btefef £hemaf mit feinen

sJtebengebanfen »erfolgen wir mit ungeteilter greube ; ber Gom*

pontft bleibt ftegreitt)er §err fetnef ©toffef btf gum Schüfe.

3m Slbagio ^errftt)t ein ebler, träumerifa)er ©efang, ber

burtt) geftt)i(ftefte TOftt)ung ber Klangfarben in immer neue

Beleuchtung tritt. $er romantifd)e 3n^a^ »ertoäffert fitt)

feineftoegf ^n blojjer „(Stimmung", fonbem bleibt burtt) bie

ftrenge 2ogif bef ©ebanfenf jufammenge^alten. £ie Söirfung
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biefeS 6afce3 Voirb nur burc§ beffen aH$u grojje Sänge

abgefd;mä$t, eine bebenfliaje ©etootyn^eit unferer neueren,

an 93eetfyooen$ legten 2ßerfen ^erangebilbeten Gomponiften,

toela?e feiten jur regten 3«t 3" fdjliejjen roiffen. ($3 ift

bteS für ben Srnn^omfer gehrifc eine fajmierige Slunft, aber

eine ber totdjtigften. 2luö ber £raumfeligfeit beä Slbagio

rüttelt unä ba3 (£djer$o ber 3)ooraffa)en Stmtyfyonie mit

patfenber Sebenbigfeit auf. 28ela) unbergleiajlia^e berbe 33olf3s

tfyümlidtfeit unb ftro^enbe SebenSfraft in biefem (Stüde! 2öie

originell unb fyinreifjenb bie 9tt)r;tr)mtfA wie geiftooll bie 3Jlo-

bulationen! 2ln fortreifjenber ©ctoalt ftefyt ba$ ginalc hinter

biefem <5a?er$o aurütf, fein ifi3ert^ liegt fyauptfäajlicf} in ber

jtoanglofen Entfaltung fontrapunftifcfyer $unft. $ie für unfere

©mpftnbung ju lange 2tu3ft>inmmg bes Slbagio unb bcS

JinaleS ift ba3 (Singige, Wa3 wir an $ooraf£ Stympfyome

bemängeln motten. Cber füllen mir und ob einiger flüchtiger

9temini$cen$en an 93eetfwoen unb Säubert ereifernd £)er=

gleiten leiste, oereinjelte 2lnflänge, mic fie ben größten

9Jteiftern unbeWujjt entfa;lityfcn, mirb fein @infia)t$tooHer

einem eminent originellen Gomponiften ernftlia) antreiben

Wollen. Jreuen mir un$, in unferer probucttonSarmen, reflectirten

3eit noa) einem naio empfinbenben, frör)licr> fajaffenben Talent

wie 2)ooraf ju begegnen, ba§ in bie fyba^ften gormen ber

3nftrumental=3Jluftf fia) IjmeingeWadjfen unb bei ausgeflogener

@igentfyümlia)feit bem Jbeale unferer flaffifa)en ^eriobe bie

Sreue bewahrt fyat.

211« sJioöität erfahrnen $Wei <5tymplwniefä£e, Slbagio unb

<5a)er&o, t»on 2lnton Srucfner. 2>iefer nur im großen

arbeitenbe (Sompomft r)at bereits fea)3 ober fteben Sam^onien
oollenbet, oon benen bie eine unb bie anbere, wenigftcnS t^cil=

Weife, fuer jur 2luffü^rung gelangt finb. @£ ift mir perföns

liä) immer ferner geworben, ein ria)tige§ SSertyältnijj $u biefen

feltfamen (Sompofitionen ju gewinnen, in Welmen geiftreia^e,

24*
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originelle, fogar geniale ©ingelheiten mit ferner begreiflichen

©emeinpläfcen, leeren unb trocfenen Stetten , oft ohne erfenn=

baren 3ufammenhang roechfeln, überbieä fo unerbittlicher

Sänge auägebehnt, baä Spielern wie §örern ber Slthem au^u=

gehen broht. 2>a$ Slbagio tonnte, tro| feiner ermübenben

SÖieberholung berfelben giguren unb unabfehbar abgewonnener

theiltoeife an „^eiftafmger'^totioe anflingenber föofalten

burch eine geroiffe feierliche Sanftmuth ber Stimmung für f\d)

einnehmen. 2)er groteSfe §umor be$ in lauter unerflärlid)en

©egenfäfcen fia) mübe taumelnben Scher$o fanb mich bagegen

völlig ratlos, gum ©lücf feinen bieö anberen nicht ju

paffiren, benn ber Gomponift mürbe unter ftürmifchen 2lcclama=

tionen eines %f)tik$ ber $örerfa)aft un^ähligemal gerufen.

*33rucfner geniefet burch feine ehrenhafte, tympathifche $erfÖnli$s

feit ba$ allgemeine 2Bohln>oÜen, burch feine lehramtliche £hatifl=

feit bie Üiebe feiner Schüler, enblich burch feme fchmärmerifa)e

2Bagners58crehrung bie fräfttgfte Unterftüfcung ber „Partei".

£e$tere mürbe inbeffen in 23rucfner$ eigenem Sntereffe hanbeln,

loenn fic ihre Sympathien in weniger brüSfen formen au3=

brüefen wollte.

3u ben Juwelen moberner (Shormuftf gehört SBrahmS'

„föefang ber ^ar^en" (op. 8b). Öefremben mag vielleicht

bie 2Öahl beö an fia) herrlichen ©ebichteS, baS, auS GJoetheä

5^h^0ciue ^erau^geriffen, im (Soncert^ublifum fein allgemeines

!ikrftänbmfj oorfinbet unb in biejer ^foltrung und troftloä 51t

Söoben brüeft. Qu 3raufiö berührt uns biefer falte, willfürliche

JJeib ber (Götter, bem hier nicht (wie in „
s$rometheu3") baä

(Gegengewicht menftt)licher Erhebung entgegenfteht. 2)em Stoffe

nach bilbet baS „ ^arjenlieb " ein Seitenftücf ju ©rahm*'

„ Schicffaldlieb " (von §ölberlin), ba3 bie ewig ungetrübte

SHuhe ber ©ötter bem wechfelüollen, in ftetem ftampf fich auf=

reibenben S)afein ber armen 9Jlenfd;en gegenüberftellt. @ine

anbere mufifalifa)e Sinologie ju Prahms' neueftem Söerfc fennen
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mir in feiner „9tönie", ber erhabenen £obtenflage ©dullerS.

9taa? wenigen @inlettung§tactcn »on fa>eibenbftem tragtfcfren

SluSbruäe beginnt ber Gfyor (breiftimmiger 9Jtännera>r mit

breiftimmtgem grauenajor abroeajfelnb) einfaa) recitirenb : „$ic

©ötter fürchte ba§ 3ttenfa?engef$led>t". S3ei ben SBorten „ber

fünfte fie boppelt" bereinigt fta) ber gan$e fe$3fttmmige (Sfyor

ju gewaltiger Äraft. ßte bricht ber au$/ bumpfe $lage=

töne unb ein bura)bringenber ©d>rei tüte au3 ber Stefe toers

fünben ben Sturj in ben £artaru£, al$ glänjenber ©egenfa$,

toon 2öofyllaut erfüllt, ergebt fia) bagegen bie Strohe: „(Sie

aber, fie bleiben in ewigen geften." $lod) einmal Wteberfyolt

ber Gf>or ba$ erfte fmftere 3Jlotit> : fürcbte bie OJbttcr",

ba3 nun $u einem milben, getragenen ©efange in D-dur fict)

aufbellt: „<§3 wenben bie §errfa)er ii}t fegnenbeS 2luge." tiefer

»erföfmenbe, faft oerflärte Slbfdjlujj ift au£ bem G5cbicr)te felbft

nicfyt reajt erilärlict) ; mit 9totf>Wenbigfeit ergiebt er fid; jebenfaHS

nia)t barauS; benn bafe bie ©ötter ifyr fegnenbeS Slugc nodj

oon bem fa>lb!ofen (Snfel be$ unglürflia)en , cinft geliebten

2lfmfyerrn abwenben, bebeutet fein @rweia)en, fonbern ein er*

barmungälofeS gortleben if>re$ graufamen ©inneS. 28ir übcr=

laffen e3 anberen, für biefen überrafa)enben ©timmung§Wed?fel

bei 93rafym§ tieffinnige Deutungen ^u finben, unb motten ben

©a^lüffel efyer auf ber Dberflädje fudjen, nämlicf) in bem

mufitalifdjen SBebürfniffe be£ ^onbkfyterä. 2ßic 9lubcn3

ober SHembranbt oft eine gellere garbe braucht unb, ofme

Diötfyigung oom (Sujet au€, anwenbet für einzelne Partien eines

bunfel gehaltenen ©emälbeS, fo, beuten mir uns, t)at 33rafym3,

ber Tupfer, ein berfbfyntereS 3lu3flmgen feinet CtyorS für un=

entbefyrlia; eraa^tet unb baffelbe fo rüfyrenb fd;ön geftaltet, bajj

aud> mir e£ fortan niajt entbehren tonnten. SBrabmS' „©efang

ber s^arjen" ift fyocfybebeutenb in feiner ootlfommenen 2kr=

einigung bon antifer Strenge unb @infacr)r)eit mit bem lebenbigften

ergreifenbften 2lu3brucfe ber (Smpfinbungen. 9iaa? bem büfteren
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£au£tmotibe mirfen bie 3n>ifch€nfä£e mit entyücfenber Klangs

fc^ön^eit; aQeSreic^ fyarmomfcfy, babei weniger poltyphon gearbeitet,

als Ähnliches oon 23rahmS. Unempfmbltch für bie reife, feier=

liehe Schönheit beS „^aräenliebeS" fann Wohl niemanb bleiben

;

eine grofee populäre 2Birfung roirb baffelbe jeboch ebenfotoenicj

erzielen, wie bie ,,^änie'' ober baS „©chicffalSlieb". 2lnber=

roärtS freiließ mo bie Pflege ernfter Gtyormufif ebenfo berbreitet

unb intenfio ift, Wie bei uns f^orabifer) unb oberfIäcr)Itcr) —
in fchroeiaerifchen unb rtyeinifcfyen ©täbten 5. 35. — ift foroobl

bie „-Jcanie" als baS „^ar^enlieb" gleich bei ber erften 3luf=

führung ftürmifch gur Sßieber^olung »erlangt worben. $n
2Bien bringen eS folche ernfte, ftrenge ß^orcom^ofttionen über

eine reftectoolle Aufnahme feiten hinaus. $iefe allmählich $u

einer Warmen, öerftänbnifjooll innigen fteigern, giebt es nur

ein Littel: bie häufigere SSieberholung fold&er Söerfe.

SRaffS Crd)eftrirung ber 23ad;fä)en D-moll-(Shaconne

ift r)ier fattfam befannt: ein s$arabeftücf emaneunrter 3>n=

ftrumentationSfunft, h>clct)e einen altehrWürbtgen $onfa§ mit

fo mobemen raffinirten ftlangeffeften auftmfct, bafc oon ber

charafteriftifch 33 a dachen ^^ftognomie wenig mehr fenntlia)

bleibt. (SfferS Snftaimentiruug ber 33aa;fa;en „£occata" ftef>t

fünftlerifd? ungleich höher in ihrer einheitlichen ehernen Lüftung,

äöenn fchon ord)eftrirt werben füll, fo bleibt (JfferS „Toccata"

ein 3Jlufter fold;en Verfahrens. $afe wir eS für eine Pflicht

ernfter @oncert=3ttftitute erachten, bie täglich anWachfenbe §lutb

Don Arrangements ftd) 00m &ibe ju holten, ift unferen fiefern

befannt. Qtoti d)arafteriftifd;e 33eif^>iclc allemeueften Datums

jeigen, toie Weit man bereits oorgefa)ritten ift in biefer @rfin=

bung, ftch ohne eigene ©ebanfen bequem unb nahrhaft ju

befchäfttgen. @in bcutfct>er Verleger annoncirt: „QfyopinZ

E-moll-ßoncert für ßlaöier unb Dra)efter, bearbeitet oon ßari

£aufig." 2)iefeS Goncert, eines ber fa)önften, bie mir befi^en,

ift befanntlia) toon (Sho^in für Slaöier unb Drchefter gefchrieben,
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fcebarf alfo Weber für (Slamer, no$ für Dra^efter einer „^car*

Bettung" t>on ©eite eine« tief unter (Sfwpin ftetyenben ^ianiften.

<5a)lhnm genug, h)enn ber öerfiorbene häufig folcfye ^mpietät

für feinen eigenen (Soncertgebraua) toerübte, naa) 2lrt feiner

IBerunftaltung ber „Stufforberung |um £an$e" — triel fa^Iimmer,

wenn ein Verleger fta) baju fyergiebt, folcfye gälfa^ung bura?

ben £)rucf ^u Verbreiten. SBeniger ärgerlich, aber um fo

lomiftt)er ift folgenbe 2lnjeige: „33icr 3Kärfa)e toon ^ranj
<5 Hubert, ordjeftrirt oon £i«3t; £ran«fcrtytion für ^ßiano*

forte, m'erfyänbtg »on 8i«at." $te ©a^ubertfajen ^ärfaje finb

befanntlia^ im Original toierfyänbige ßlaüierftüde unb

Würben oon 2i«st bereit« toor Sauren mit beWunberung«*

Würbiger $unft unb glän^enbem (Sffeft für Drcfyefter gefegt. 9iun

maä?t 2i«$t wieber au« feinem Dra^eftersArrangement eine Über*

tragung ber ©a)ubertfa?en 3Jtärfa)e in i r)re Driginalgeftalt!

3)a« Hingt genau Wie etwa: „L'Avare" oon 9Koliere, au« ber

beutfa)en Übertragung toon SDingelftebt in« granjöpWe 3urücf=

überfefct toon SDtngelftebt.

SBagner« «ßarfifal = «orf^iet.

(SntWeber Ratten unfere Wagnerianer nur in fcfywaäjer

^In^afyl ba« im §ofoperntfyeater gegebene 9Jlittag«concert be=

fua)t ober waren blo« bie uemünftigften üon ifjnen erfa^ienen

— £&atfaa)e ift, bafe ba« SBorfpiel $u „^arfifal"

nur einen fefyr lauen Beifall fjerborrief. $er toerfpätete frampf*

tyafte Apflau« auf ber legten ©alerie liefe ba« ©ajWeigen ber

grofeen Majorität nur um fo berebter erfreuten. $on einer

(Soncertauffüfyrung be« genannten ^orftnel« erwarteten Wir feinen

anbern Erfolg. 3a, wer biefe @inleitung«muftf in bem gefjehnnifc

twll oerbunfelten 33atyreutfyer Sweater einfaugt, bem neuen „2öeifye=

feftfpiel" anbädjtig entgegenfyarrenb, ben mag e« in bie richtige

<5Hauben«ftimmung toerfefcen, etwa Wie eine grünblia^e 93eft>ren=

öung mit SßetyWaffer toor bem §o$amte. Slua) bie bon

Digitized by Google



376 ganslidt, (Eoncerte

33at;reuth §eimgefehrten mögen barin eine ihnen toerthe

innerung nicht ungern auffrifchen. 2lHen Übrigen jeboch, ben

nic^t ©etoetyten noch (Singemeihten fonnte ba$ berühmte „$or-

ftnel" einen mufifalifchen ©enufc fchroerlich bereiten. @S ift

roohl bie fcr)rüäc^ftc Partie ber gangen $arftfal=Partitur unb

getrennt bon ber 23ühnenborftelIung bie blanfe Sangeroeile.

$a& e3 ba$ ©ralSmotib, ba3 Slbenbmafyltfyema unb ba$

©laubenSmoub au§ *}krfifal ift, h>a$ ^ier nid^t fo roohl ent=

toicfelt als aneinanbergereif>t unb roieberholt nu'rb, läfet ben

§örer im Goncertfaale giemlich gleichgiltig. Obwohl §ann£

dichter bie SiebenShmrbigfeit batte, ba3 SBorfoiel ^ier in

weniger fchlejtyenbem £entf)o gu birigiren, als §err Sebty in

33atyreuth, ber jebe9?ote beä in unbarmherziger ©equengenfolge fiefy

micber^olenben ©laubenSmotibS toie eine neue grofje 2öat)r^eit

langfam fyerauSbrütfte — bem ^Jublifum blieb boa) nur ber

$otal=@inbrucf etneä melobifa) fchtoachen, rhtythmifch fchleppenben

£onftücfeä ohne 53lut unb fieben. S^nlitt^e begeifterungSlofe

2lufnahme fcheint ba§ „$arftfal"=$orf)nel in ben meiften

Goncert = Slup^rungen auch anbertoärtS erlebt gu haben,

fonft hätte e$ ber Dber=tltefte ber 2öagner=2fyoftel, &™ SHicharb

$ohl, nic^t für nothtoenbtg erachtet, ein SKecept für bie

roünfchen^merthe 35Mrfung jener Gompofition bor furgem gu

beröffentlichen. dämlich eine poetifche ©ebrauchSanroetfung in

gorm eines „erläuternben Programms", ba£ ben (Soncertgetteln

beigubruefen märe. „£>er leitenbe ©ebanfe beä SnftrumentaU

sBorfaieleS", heifet e3 an ber ©pifce btefeS Programm«, „ift:

Siebe, ©laube, § offen." @3 wirb nun aufgeführt, wie

uns „baä erfte Xtytma unmittelbar bie 33otfa)aft bon ber

göttlichen Siebe be$ £eilanbe$ bringt, ber für un£ in ben £ob
gegangen ift". 2öie fitt) bann „au3 himmW^ §°hc b*e göttliche

sBerheifjung, roie auf bem garten ©efieber ber Weisen £aube,

gu ben ©laubigen ^erabfenft unb immer breiter unb boller

ber ©laube bie §ergen ber SJienfchen einnimmt", hierauf
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„fdjliefet ficfy ein bunfler 2öolfenoorf)ang" — aua) biefen ftebt

£err ^otyl beutlich in ber 5Huftf — „über bcm ^efyren 93übe

frommer 3Serjücfung", unb mir oernehmen „no$ einmal bie

göttliche Serhei&ung; jefct aber fe^rt mit ifnr bic befeltgenbe

Hoffnung bei un# ein". 2Ilfo baS ,,^arfifal''=$orfoiel bebeutet

„©laube, Siebe unb Hoffnung" unb nur roer ba3 roeifj, ber

bermag ba$ <Stücf ju oerftehen, ju genießen. @3 ift immer

bie alte ©efchttfjte, um nicht ju fagen, ber alte ©chroinbel:

nicht roaä ba§ $onftüd felbft un3 fagt, fonbern roa$ ber

(Somponift fia) babei gebaut ^at, fei baä @ntftt)etbenbc. 2öir

bürfen ba$ ,,^arrtfal"=^orfotcl beileibe nia)t als ein 2Bcr!

mufifalifcher Äunft auffaffen, fonbern als „©laubc, Siebe unb

Hoffnung"; mir haben eä nicht roie anbere 9Jiufif fyörenb, fonbern

betenb aufzunehmen. 3Run roeife jebeä $inb, bafj ein beftimmtcS

poetifa)e3 Programm, ba$ ber £onbia)ter ftch borgefefct fyat,

nicht bie minbefte ©ernähr bafür bietet, bafj ba§ $onftüd felbft

mufifalifa) fa)ön unb bebeutenb auffalle, 9lur bie $öagner=

Si^tfche Sfthetif bermeint, mir müßten ein Drd?efterftütf , ba£

un§ mufitalifa? gleichgültig gelaffen, bon bem Slugenblicfe an

berounbern, als mir erfahren, bajj cS „©laube, Siebe, Hoffnung"

auSbrüdfe. ©egner biefer 2lnfa)auung, finb mir ebenfomeit bon

ihrem anbern @Etrem entfernt, nämlich $u glauben, eine bem

(Somponiften borfchroebenbc poetifchc Deutung habere ihn, ein

abgerunbeteS, muftfalifch roirfungSbolIeS £onftücf $u (Waffen.

Sttan bergleidje 2öagnerS Einleitung $u „Sohengrin" mit ber

3um „ s#arftfal" unb man mirb, ohne fünftlicbe @rflärung3=

grünbe ben Unterfdneb aroifchen ber Sßirfung beiber (aud> im

(Soncertfaal) barin finben, bafj baS „2ohcngrin"--$$orftnel fein

Programm ober feine birecten ^Beziehungen ^um Dxama in

inftnrirter Stimmung, muftfalifch fttjopferifd) unb abgesoffen

ausführt, roährenb baS „^iarfifal'^^rälubium im ,3uftanb

ftarf nacfylaffenber (SrfinbungSfraft componirt ift. <2elbft baS

sßorfyiel ju „Sriftan" — eigentlich nur ein fortmäbrenbeS
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farbenreiche« $ran«poniren, §eben unb ©enten beffelben chro*

mattfcfyen 9Jcotiö« — beffen brünftiger Jammer unferen mufU

falifchen (Smpfinbungen totberftrebt, fteht unbebingt ^ö^er, als

ba« ,^arfmtf''=<Borfpiel, ba« toie ein füberfälliger ^rebtger--

möna) bon Salbung trieft unb jeben nicht unbebingt ©laubigen

ungebulbig macht.

(DetßUrijc #tuftk.

„Sie ©rlöfung", Cratorium tton Öounob.

£>a« grofee ^ublifum, welche« ® ounob nur al« €pemcom-

poniften fennt, ift am legten ©onntage einigermaßen öerrounbert

bor ber Slnfünbigung eine« Oratorium« biefe« £onbia)ter« ge=

ftanben. (Singebenf ber fchroachen unb immer fchroächeren Erfolge,

welche ©ounob« Opern =9cot>itäten in ben legten jefm Sauren

erhielten, bürfte mancher ba« ©pottrocrt oon ben $u 33etfchtoeftern

hinaufgealterten 353eltbamen bor fia) h^9emurme^ ha&en »

©ounob pajjt e« trofcbem nicht; er ift fdjon in feiner 3u9enb>
wenn auch feine 93erfchroefter, boch ein religibfer ©chtoärmer

unb SJtyftifer geroefen. ÜKan roeifc, bafe er bereit« als ©tipenbift

ber franjöfifchen Regierung in diom faft au«fchliefelich $ird>en=

• mufif getrieben r)at. $)a« oor einigen 3a^rcn erfa)ienene

Sud» „2>ie gamilie 3Henbel«fohn" liefert und in einem 33riefe

ber gannty §enfel al« neuen Beitrag bie intereffante Xfyatfaty,

ber junge GJounob fyabe ftd> fd)on im %afyxt 1843 m Stolin

fehr ernftlich mit bem $er.te ju einem Oratorium „Subith"

befd)äftigt. @r behauptete bamal«, baß bie nächfte mufifalifche

3ufunft granfreich« *>em Oratorium gehöre — ein 3rrthum/

oon bem er, nicht $u feinem ©chaben, balb abgefommen ift.

Slber in jüngfter 3eit beginnt felbft bie Opernmufif ©ounob«

toieber eine religibfe gärbung anzunehmen, n>ie bie« namentlich

fein 3um Oratorienfttyl neigenber „Polyeuet" beftätigt. $)er

!tra>lich : mvftifd;e 3U9/ Der ©ounob« Sugenb beherrfcht unb
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ifm bereits bem getftüd)en ©tanbe jugetoenbet fyatte, fd)eint je£t

über ben 6ea)Sunbfed)3igjä>rigen mit erneuerter ©eroalt berein»

$ubred)en. 60 »iel alfo ftetyt jur 9iect)tfcrtigiinö ©ounobS feft,

bafj er niajt tote anbere berühmte IDleifter ber galoppirenben

grömmigfeit erft mit ben ©d)roäd)en beS SllterS verfallen,

fonbern als getftltd)er (Somponift nun jurüdgefefyrt ift „a ses

Premiers amours". $aS binbert freitid; ntd^t im minbeften,

bafe injtiHfajen ©ounobS toeltliä)e Sfyeaterliebe wärmere ©egen=

liebe gemnben unb er felbft mufifalifä) me^r ©lütf mit bem

2)teSfeitS als mit bem ^nfeitS gehabt fyat. 2lurrtä)tige gröm*

migfeit, fo glauben mir, brängte ben gefeierten Opercomponiften

fd;liej$lid; jur SBertyerrlidjmng beS (MbfungSroerfeS unb gebot

tym, barin feine 2lnbad)t ftärfer als fein Talent hervortreten

ju laffen. 3Jttt minbeftenS gleia)em 9teü)te toie £iS$t oon

feiner „©raner ;3tteffe" — biefem raffimrten, überlabenen

©egenftücfe $u ber fo überaus fd)liü)ten „Redemption" — barf

©ounob oerftd)ern, er f>abe lefctere mefyr gebetet als componirt.

Sn beiben gällen müffen mir Baten freilid; babei beharren,

bafj eS in ber SJhifif nücbtiger fei, wie einer componirt, als

rote er betet. Unb biefe SBetrad)tung für>rt uns unmittelbar in

ben ßern beS ©ounobfajen Oratoriums; eS ift baS 2öerf eines

unoerbäd)tig frommen, aber red)t fd)toaä) geworbenen £on=

bid)terS. gaft fä)eint es, als tyabe. tym baS 2öort 20. §einfeS

oorgefdjmebt: eine $ird)enmuftf fei befto beffer, je weniger man

fte merft — ein SluSfprud), ben mir für eigentliche Äird)en=

mufif, meldje gotteSbienftlid)e §anblungen lebtglidj gu begleiten,

fta) ifmen ftimmungSooü unternommen fyat, bollftänbig aeeepttren.

(Sin Oratorium hingegen, baS für ben (Soncertfaal beftimmt

unb fein bloS oerftärfenbeS Slccefforium eines fird)lid)en 5ßor=

gangS ift, barf mit fo befd)eibenem Slnfprud) ftd? nidjt abfinben.

£)ie 5lbfid)t, ben ^eiligen ©toff mufifalifd) fo fünft* unb

prunfloS als mögli$ bar$uftellen, r)at ©ounob fonfequent

bura)gefü^rt, er lenft bie Slufmerffamfcit beS §örerS möglia)ft
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toemg auf bie (Sontyofttion, um fie befto reiner auf bie a?rtfts

Hajen Üöorte ju concentriren. (5r bergifct, bafe mir in einem

Oratorium nitt)t in erfter 2inie religtöfe 2lnbaa?t, fonbern

äftfyetifaje 2lnbaa>t erwarten, unb feineSroegä bloS burtt) bie

örfjabentyeit ber fird&liajen, fonbern bura> bie ßraft ber muftfa*

lifa^en 3been, burcfy ba3 ©enie beä (Somponiften über ben

ßrbenftaub erhoben fein Wollen.

©ounob bejeia^net feine „Redemption" al$ „geiftltd>e

$rilogie", bercn 3lufbau unb S3ebeutung er in einer SBorrebe

folgenberroeife erflärt: „$iefe$ Söerf ift bie Ir;rtfcr>e $ar=

ftellung ber brei großen Xfjatfadjen, auf melden ba$ SDafein

ber tt)riftlicf>en ©efcllfdjaft rufyt; nämlia? erftenS: Setben unb

Xob be$ (SrlöferS; ^mettenS: fein glorreu$e§ Seben auf @rben

üon ber Sluferftebung bis gur Himmelfahrt; brittenS: bie 3lu$=

breitung beS GfnrtftentfmmS bura? bie 9fyoftel. SBoran gebt ein

Prolog über bie Sdjityfung, ben ©ünbenfaü unb bie §eilanb3=

oerfünbigung." ©ounob, ber befanntlia; bie geber fein unb

geläufig gefyanbtyabt, bat in ben legten Sauren auffaüenb toiel

fcbriftftellerifcfie SlnfäUe gehabt, ©eine Schriften, meiere *u=

fammen freiließ nia)t ben ^elmten $l?eil oon ben riefigen „@5e=

fammelten" SBagnerö unb Si^tS ausmachen mürben, »erraten

gleid?tt>of>l eine Hinneigung ju ber ^enbenj unferer mobemen

9Jtuftfer, bura) 3$orreben, Programme unb @ffatyS für ba3

„^erftänbnift" ir)rer (Sompofitionen $u roirfen. 2)ie unfyeil=

oolle ^rätenfion, ÜJlufü, namentlidj 3nftrumental=9ftuftf,

ganj beftimmte Cbjecte unb Vorgänge bebeuten ju laffen,

ift glücflidjertoeife faft nur in ber SSorrebe toafyrnebmbar,

nia?t in ber Gompofition felbft. ©ounob ift oon £au$ au$

eine $u mufifalifa)e Utotur, um mit ben befertyttben ienbenjen

£i$$t3 unb SBerlio^ (Srnft ju madjen unb ifynen juliebe bie

mufifalifapc gorm ju 3erbrea)en. 2>er mtyftiföe 3ug in ©ounob

füfyrt ifyn jeboa) &ur Slntoenbung eines baS ganje Oratorium

leitmotiöartig bura^tefyenben Fernas, toelajeS jebeSmal bie
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(Mbfung burcb ben §eilanb anfünben foU unb „la Melodie

typique de l'Homnie Dieu Redempteur" benannt ift. (Sin

Seitmotio im ftrengen Sinne ift biefeS £fyema nia)t, toielmebr

eine aufgeführte, in fta> abgefdjloffene Gelobte oon fed^ebn

£acten langfamen SentyoS unb fanft feinfühligen GfyarafterS.

$)ie typi\6)t -Bielobte beS „SDienfä^fofaeS", meldte immer nur

im Crcfyefter, meiftenä oon ber Klarinette, aua? oom 3Moloncell,

einmal Don fämmtlicfyen ©eigen gezielt mirb, erfcfyeint im

Verlaufe beS Oratoriums neunmal (aud) eine cfyriftlidj-mtyftifdbe

3afyl). £)iefe3 £l?ema, etmaS meicfylidj, aber nicfyt unebel,

tonnte, in ©ounobS „gauft" ober „9tomeo" oerfefct, ebenfo

gut bie <Sefynfud)t naefy ©reteben ober %ulk „auSbrücfen",

maS mir übrigens mdjt ber Ungefd;irflicfyfeit be£ (Somponiften,

fonbern ber Unbeftimmtfyett ber 9Jtufif an fia) auftreiben

motten.

2Öie füt)rt nun ©ounob feiu Programm auSV @r tfyeilt

5unäd;ft alles (Sraäfylenbe, alfo bie tftoHe beS (Süangeltften,

$mei einanber abmedjfelnben @r$äfylern, £enor unb 33aj$, ju

— eine Neuerung, bie oorn ©tanbpunfte muftfaltfd;er 9)cannia>

falt nicfyt gu oermerfen ift. (SfjriftuS, ÜJtaria, ber (Sngel fyaben

einige melobiöfe ©oloftellen. gaft bie gan^e 33reite ber

„Srüogte" nimmt neben ben ftreng im £acte vorgetragenen

9tecitationen ber Grübler berßfyor ein; beibe auf einer (Sture

mufifalifcfyer Selbftoerleugnung unb 33efd;eibenfyeit, hrie mir fie

fo tief nod) in feinem Oratorium malgenommen fyaben. Über

ber bürftigften aecorbifa^en Segleitung fleben bie beiben „@r=

ääbler" faft bura^auS auf einem £one feft, nur feiten einen

Stritt auf= ober abroärtS magenb. &on gleia^er Slrmutf; unb

Monotonie finb bie ßfybre, meld;e größtenteils unisono fingen

unb felbft bort, mo fte ficr) jur 33ierftimmigfeit entfalten, faft

immer in allen (Stimmen gang gleiten ©a)ritteS jufammen:

gefyen, nirgenbS ju einem fugirten ober contrapunftifa)en 6a$c

ober and} nur $u einer a^arafteriftifd;en giguration ober ©egen-
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betoegung ftch belebenb. 2ttie bie melobifche (Srfinbung ftch

immer toieber auS benfelben paar trafen unb (Schlußformeln

jufammenfe^t, fo befchränft ftc^> auch bie §armonifirung auf

bie gleichen 3lccorbe, tbeils reine £reiflangSfolgen alla Palestrina

theilS ftcreotr;pe ©ounobiSmen auf enharmonifcher unb ^xo-

matifä)er ©runblage. 9iur in ber Snftrumentirung finbet ftch

ettoaS mehr gülle unb GHanj aufgetoenbet; r)icr roanbelt ber

erfahrene Opcrncompomft auf fteberem, vertrautem ©runb unb

33oben. 2)er mit ber „Rcdemption" unbefannte Sefer gewinnt

eine ungefähre 33orftcllung bon bem ©efangfityl biefeS Crato*

riumS, wenn er fta) an ben gefungenen ^kolog erinnert, welcher

bem ©ounobfeben „9tomeo" oorangeht. („Verone vit jadis

deux familles rivales" etc.) 2)ort wirft biefer gleichmäßig

auSfchreitenbe, nur fparfam begleitete, Iangfame Gborfafc,

plagalifch auSfltngenb, mit bem SReij eines feierlichen ©eheim*

niffeS. Slber ein gangeS langes Oratorium hmourtt% ohne

einen einzigen fraft= unb funftüoH aufgebauten figurirten ©a$,

Wirb folä)e 9Jcuftf jur frommen ©ebulbsprobe. Sollen roir

fchöne @in$elheiten h^or^eben aus ©ounobS „Redemption ?"

GsS ift entmeber alles fd>ön barin ober nichts. $)te garten,

tbtyHifchen Partien natürlich gelungener, als bie gewaltigen,

tragifchen — beibe aber aufammenfließenb in eine, faft unter*

fchiebSlofc breite gläche. 2ßaS fonft ein Stob t>or)er claffifa?er

2Berfe bebeutet, baß fie unS burdjauS als ein ©anjeS erfcheinen

unb an einzelne „Hummern" gar nia)t benfen laffen — eS

paßt auf einem tieferen 9iioeau jebenfallS auch auf ©ounobS

Oratorium. -Btan fann faum eine ©eite biefer Partitur als

funftOoll, genial, originell greifen, unb ebenfowenig eine anbere

als gerabeju oerfehlt, gemein ober ^äf^lic^ toertoerfen. 3eben=

falls bürften nur fehr fromme unb mufifalifct) fc^r anfpruchS-

lofe §brer oon biefem Oratorium mit bem 2öunfa)e Reiben,

ftch toon ©ounob noch «n jmeiteS 2Ral erlöfen $u laffen. ©erne

haben mir ben 3J(uth ©ounobs, abfeitS oon allen clafftfehen
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33orbilbern aua) im Oratorium er felbft bleiben, anerfannt,

fotvie bie felbftoerleugnenbe fromme @infad$eit feiner üftufif.

Db e$ nur reltgtöfe 2)emutfy unb bura?au$ gewollte Slbftcfyt ge*

roefen, roaö ifm in ber „Redemption" }o fern toon allem

mufifalifa) ßunftooflen unb ©rofcen gehalten, ba3 wollen roir

tro^bem nia?t unterjua)en. $Ber fann bie verborgene $)fydjo=

logifaje 2ücd?fcln>irtr>fcbaft in ber ©eele eines ÄünftlerS contro=

liren ; h>er bie tfinie be^ei^nen, wo er ftarf unb freimillig unb

roo er au£ innerer Sa)n>äa)e ber Äirdie bienftbar geworben \

9)tan fann 3)iöndj werben au3 grömmigfeit, aber aua) auö

Slrmutfj.

©tfanöuerdne.

$)aä (Soncert be3 SttännergefangoereinS fdjlofe mit 33 r a m 3

'

Gantate „
sJtinalbo". $iefe3 umfangreiche 2Berf, ba$ in

sJtorbbeutfdjlanb unb am 9tt;ein großer Beliebtheit geniefet, ift in

^üien feit feiner erften Sluffüfyrung (18G9) beinabe oerfa)ollen.

S)er (Somponift tyat e$ mit befonberer Vorliebe gefa?rieben,

jahrelang im ^ult gehegt unb gefeilt. SDie Partitur enthält

t>ortrefflid;e Sflufif, bie ganje ßfyorpartie liegt auf biefer «Sönnern

feite, gür bag gange 2ßerf oermag ia) mid), offen geftanben,

nia^t ju ermannen. 2>er ©runb beS Übels liegt aunädjft in

bem ©oetf;efa)en ©ebia)te, beffen täufa^enbe, anfa^einenb rauft*

taltfa)e 33or$üge ben (Somponiften in ein gefäbrlidjeS Untere

nehmen gelocft baben. 2)a£ @ebtd)t bürftc wenig befannt

fein; e3 ftetyt unter bem Sitel „ßantaten" in ber 9)titte oon

jWei ätynlia) betyanbelten ©ebidjten: „Sbtylle" unb „$)ie erfte

2Batyurgt$naa)t". öoet^e fagte barüber in ben „Slnnalen ober

Sag* unb 3a(jrcS$eftcn öon 1794 bis 1822", unb $War in

bem „181 1" übertriebenen 2lbfa)nitte, naaibem er beflagt bat,

bafj i^m feine §auSmufif auSeinanbergefje unb er nad> neuer

3ufammenorbnung berfelben fudje: ,,-iftoa) Wätyrenb biefer auf«
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erbaulichen Unterhaltung fa)rieb ia) bie (Santate „SRinalbo"

für beä ^rinjen Jriebria) bon ©oftya 2)ura)laua;t; fie warb

bura) ben berbienftbollen Gapellmeifter hinter componirt unb

gewährte, bura) be£ s^rin§en anmutige $enorftimme borge«

tragen, bon työxtn begleitet, einen fronen (5)enuf$." ©oet^e

unb fein 2Beimarfa?er $rei3 jeigten fia; ungemein anft>rua)Slo$

in 33e$ug auf sUlufü. Söä^renb ee ^"^utage felbft einem

üBrahmS nia)t leiajt toirb, un$ mit einer ©oethe=(Sompofitton

böllig ju beliebigen, äußerte fia) ber 25ia)ter felbft ganj jus

frieben, ja entjüdt bon ber bürftigen, flauen 2ftufif, in meiere

bie 3e^er/ <3umfteg, ©bertoein, tyfy. §§t. Äatyfer feine r)errlid^ften

©ebanfcn tauften. $)aj$ ®oett)e mit ben brei Gantaten jus

näa)ft eine wertvolle ©abe an bie (Somponiften beabfta)ttgte,

fagt uns ba$ borgefefete 2)lotto: ,,"3)töge bie£ ben ©änger
loben, SN 3U <^rcn iüar'3 gehoben." <Dttt feiner „@rften

Walpurgisnacht'' fct)uf ©oethe ein s
3)teifterftüd auch in mufi=

falifd;er SBejiehung: e3 ift fo bramatifa), baft eS (uue gelungene

üßerfuche betoeifen) fogar eine bollftänbig fcenifa)e 2)arftellung

juläfet, unb boa) lieber fo einfach in feinen sJ)lotiben, fo flar

in feinen Sa)iloerungen , ba& e3 fcenifdjer #ilfe gar nicht bes

barf. £aburd> überragt bie „ Walpurgisnacht " hoch ben

„
sJlinalbo", befjen Vorgänge bem Suhörer großenteils unber*

ftänblid; bleiben. £er §elb fltinalbo, bon SlrmibaS SReijen

umftridt, ift bon ben ihm naa)gefenbeten Gittern enblich gefunben

unb tüirb nun bon tlmen auä ber ,3avibcrinfel entführt. 2)ie$

in tfürje ber Inhalt ber Kantate, hne it)n (Goethe bem fea)=

ahnten ©efange bon £affo3 „befreitem 3erufa^m" en *s

nommen unb ju einer ltyrifa)=bramati[d?cn <3cene jioifchen 3iinalbo

unb bem (S^or ber bitter conbenfirt ^at. £ie entfcheibenbften

Momente werben bem §örer nicht beutlich: bie Entzauberung

9'tinalbo$ bura? ben SDiamantfchilb, ofme bajj man ben <5a)ilb

fiefrt; 9tinalbo£ fefmfüchtige lefcte 3lnft>rache an Slrmiba, ohne

bajj Slrmiba toirflia; erfa)eint; enblich ber flüdjtig gefdulberte
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„Sufammenfturz ber ^aläfte", ofme bafc man baS TOnbefte

baoon gewahrt — baS alles macfyi bie 3u$örer unfiä)er unb

ratlos, unb bie beabfiä)tigte 2Birfung »erfagt. (Sin Weiterer

ütttfeftanb ift, bafc bie in ber ^au^tfad^e überftürgte §anblung

boa) lieber zur Unzeit arg oerzögert Wirb burcf> bie Don neuem

aufgenommene umftänblicfye SiebeSflage SHinalboS, naajbem er

boa) bereits burd) ben biamantenen €>a)ilb „entzaubert" ift.

Um biefe jammeren Übelftänbe beS Wertes fyalbroegS zu ber=

beefen, ^ätte ber (Somponift tiefer in ben garbentopf greifen,

glüfyenber colortren, ja fteHenraeife al fresco malen muffen,

wie eö -JJienbeUfo^n, unbefdjabet ber getn^eit unb Sßürbe

feiner Wlu\\t, in ber „Srften 28alj)urgiSnatt)t" getrau. (Siner

tapferen 2lu3nü$ung aller fict) barbietenben ftnnlid^en SSHrfungen

roiberftrebt jeboa) baS feufdje, oornefym jurücf^altenbe 2öefen

unfereS SrafjmS. @r nimmt ben 9tinalbo, beffen Siebe zu

Slrmiben nur mofyl alle tannfyäuferifa) auffaffen als fcfyroärmertfa?

fe^nfüajtigen Siebenben, toelajer feine grau SBenu$*2lrmiba wie

eine blonbe 2lbelaibe ober Seonore anfingt, fogar mit einer

Wirflid)en ÜieminiScenj an 93eetfwoenS „5lbelaibe" unb an bie

2lrie gloreftanS. Offenbar fyat 23rafymS, inbem er mobevne

Steijmittel in -SMobie unb 2>nfaimtentirung oerfdjmäfyte, in

Übereinftimmung mit©oetf>e3<5ttyl bleiben wollen; im „SRinalbo"

ift aber ber ©ttyl beS altemben ©oetfye, ber ben 9?aturlaut

beS £erjen$ contemplatio abfd?mäd?t unb oerfa)nörfelt. tyon

einzelnen reijenben -äftotioen abgeben, erinnert bie Partie

SRinalboS an ben gemütfyliajen Sieberfttyl ber 2$or5©dnibertfa>n

Seit, an ältere SBeet^ooenfcfye ober §atybnfa?e ©efänge. 2Bie

baS rein 9Mobifa?e nia;t finnlia) unb Ieibenfd;aftlia) genug,

fo fcr)eint unS ber malerifdje £fyeil biefer Partitur niajt fyhv

reid)enb farbig unb füfyn, um auf ein grojjeS ^ublifum zu

mirten. Unb an ein foldjeS mußte boa) Wofjl bei einem SBerfe

gebaut fein, Weldas ein grofeeS Drttjcfter unb einen ftarfen

#an$li<f, Goncertc. 25
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äJlönneroSor fammt ^elbentenor in Bewegung fe$t. 2)ie Zwitter*

gattung be$ ©ebidjteS, meinen wir, »erlangt aud> eine 2lrt

freierer 3n)^erftcöunS *>er 3Wufif 3Wifa;en Oper, Kantate unb

Sieb. (SrWerft un$ ber fdjWärmertfase Sttnalbo (bem man einige

Srotfen $annfjäuferblut Wünfcfyen möchte) feine rechte Stym*

patbie, fo belegt unS befto lebhafter bie ßraft unb $Iang=

fcfyönfyeit ber ^ännerajöre. OTctfter^aft ift gleid) ber @in=

gang§tt)or: „3" htm Stranbe!", glänjenb bor allem ber gro&e

Sa)lufja)or: „Segel fa)wetten \" e$ tyerrfa)t barin eine oceanifa?e

Stimmung. §ier jeigt fia) 33ratym3 Wieber als ®eWaltigerA

ofme toiel äufjere -äJtittel oerWenben. $err $öinfelmannA

ber Söagnerfyelb unfereä §ofoperntfyeater$, gemährte ber 53rafym$=

fa)en Kantate niefct ben erwarteten ^ort^etl ; er fang bie ganje

Partie be$ SRinalbo überlaut, ftarr unb otyne jeben feineren

Übergang.

3n bem neuen Streia) - Quintett (F-dur, op. 88) tritt

un3 eine ber ooUfommenften Sdjöpfungen ^rafymS' entgegen,*

eine ber flarften jumal unb liebenSwürbigften. Seine neueren Gom=

^Optionen bringen Wotyl Weniger ÜberrafdjenbeS, im $ergleia> ja

feinen revolutionären Sugenbwerfen, an Wela)e oielleiüjt nur

bie redenfyafte jroeite (Slaoier^^fobie wieber anfnüpft —
aber ba$ Sü)öne concentrirt ficr) metyr in i^nen unb ityre ®e*

fainmtftimmung wirb Weiterer, befriebigter. So aua) in bem

neuen Quintett. ®Iei$ ba$ einfaa) fingenbe $ai4>ttf?ema fdjlägt

einen tbtyllifdjen £on an, ber in bem reijenben ©egent^ema

A-dur ficr) belebt unb in bura)fia^tigem 2öea>felfpiel biefer

beiben Sttotioe einen bauernben Sonnenfa)ein über ben ganzen

erften Safc breitet. 9tatürlia) fict>t e$ anberä au$, Wenn bei

23ratym$ bie Sonne fa)eint, als bei $atybn ober 3Jlo$art — fie

Digitized by Google



1688 387

beleuchtet eben eine ernftere, fyerbere Sanbfchaft, in roelcher es

an einzelnen gclöriffen unb feltfam geäfteten Zäunten nicbt

fehlt. 2ln ftc^ einer ber blühenbften 6ä§e SBrahmSfcher

$ammermuftf, roirb btefeS 2lflegro boch noa) übertroffen oon

bem folgenben Slbagio. @S ift oon ergreifenb innigem GJefang,

babei neu unb eigentümlich in ber gorm: eine 2lrt 33er=

fchmeljung bon Slbagio unb 6cher$o, VücIc^ le^tereS als felbft=

ftänbiger SSeftanbtheil in bem (nur breifct$igen) Quintett fehlt.

2)aS Slbagio beginnt mit einer fchroermüthigen, leibcnfd^aft=

liefen ÜJMobie in Cis-moll, meiert aber balb einem muntern

Megretto in A-dur, baS naa> längerem glug lieber in bie

gebanfenbolle 5^iefe beS Slbagio gurücffmft. SefctereS ergebt

ftch bieSmal etroaS breiter als anfangs unb fa)liejjt roteber in

ber §aupttonart, aber nur fcheinbar, benn unangemelbet flattert

abermals ein ^ierlicheS s
}$refto in A-dur herein, um enblidj,

gleich bem früheren Slllegretto, roieber in baS erfte 2lbagio ein*

gumünben, baS jefct in A-dur erfdjeint unb oerbleibt. $)aS

allmähliche leife 2luSathmen btefeS Sa$eS ift oon überirbifeber

©a)bnheit. greunbe poetifcher Auslegung mögen an biefem

jeltfamen unb boch nirgenbS roiHfürlichen S&echfel Don <3tim=

mungen ihre 5hmft oerfuchen. 2ßir fönnen ihnen babei nid;t helfen,

freilich auch nicht roiberjprechen, roenn fie ftch in eine oeilchen«

buftenbe ftiHe grühlingdnacht toerfefct roähnen, am offenen

genfter freubooll unb leibtooll in baS monbbeglänjtc ©ärtchen

bliefenb. Sluch in bem ginale ift alles flar, burchfichttg,

in einem ©ufe. (SS fe$t mit einer burch bier Sacte auf=

raufchenben Sichtelfigur ber SBratfa)e ein, bie fyäter als 33e*

gleitungSmotiö eines ©efangSthemaS auftritt unb burch eine

9leihe geifrooHer Söanblungen hindurch ju einem glänjenben,

feurigen <Schluj| führt. @S ift ein o ortrefflidjer <5a£ unb fein

einziges Unglücf ber faum &u überbietenbe SKeia ber beiben

öorhergehenben.

35*
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ntrtuo^ncanftr^

5Dic grojjen Crd>efter*Goncerte mit Gompofttionen ber grau

3Rarie Jaell unb be« §errn 2(. Renbano tyaben un« toenig

ergoßt. (§« bleibt immer ein oerftimmenbe« 6a?auft>iel, ac$t*

bare unb als ^trtuofen fyeroorragenbe Äünftler um ben $on=

bta)terlorbeer ringen ju fe^en, ber ftt)le$terbmg« für fie mdjt

geu>aa)fen.

grau §aell bat bereits 1873 in 2öien concertirt, al«

©attin unb ©egenftüd be« ^ianiften Sllfreb Jaell. 23on

beiben (£r)e^älften n>ar fte offenbar bie männliaSere; aber ba«

&>etb, 2Ufreb, ftt)ien un« bie angenehmere. Sllfreb 3aell f^atte

fiü) Balberg 3um &orbilt> genommen, feine (Uattin fyin=

gegen SUjt. äüfreb repräfenttrte ba« 9Jlufter eine« eleganten,

formoollenbeten sttirtuofen ofyne Siefe unb £eiben(d)aft. 9ftarie

arbeitete im ©egentfyeile nur auf £iefe unb 2eibenfa)aft fnn

in ifyren Vorträgen, toorüber benn aua) bie gorm meiften«

in Stüde ging. £ro§ it)rer füfynen, glänjenben Örabour fyat

fie un« boa) feiten gan$ befriebigt, benn überall mifd;ten fiaS

Slafirtbeit, Raffinement unb falfa)e (Genialität erfältenb in

ifyren Vortrag. @« festen, loa« roir an einer grau am

fdjtoerften oermiffen: Einmuth unb >Jiatürlia)feit. $erfelbe

©eift rote oor jef;n Jahren bbt unb fpuft nott) tyeute in bem

Stiele grau Jaell«, nur commanbirt er nia)t mefyr über

bie gleite unfehlbare £ea)nif. 3fyr jüngfter Vortrag be«

£i«$ti*a)en Es-dur-6oncert« oerrietfy einige (Sinbufee an Alraft,

Reinheit unb 6ia)erf>eit be« Spiel«, grau ^aell fa)eint ^eute

ifyrer SBirtuofität nur untergeorbnete SBebeutung beizulegen neben

ihren fceiftuna.cn al« Gomponiftm. Unb bod; ftefrt biefe tief

unter ber (Slaoier^irtuofin. Gttoa« dürftigere«, ($e[a)raubtere«,

babei 2lnjprua)«o ollere« al« ir)r 3>ioloncell=6oncert ift un« lange

niajt oorgcfommen. ©leta) ber Anfang frappirt bura) einen

auffallenden SDtongel an muft!aliftt)em ßunfroerftanbe. grau
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3ae(l Iäjjt nämlia? eine lange (Einleitung oon GelloS, 33ratf$en

unb 93äffen bortragen, anftatt burd> helle gä'rbung unb con=

traftirenben Älang ber 33Iäfcr einen Untergrunb ju bereiten,

toonbembaS$ioloncetl=Solo fieb roirffam abgeben fann. 2)er erfte

Satj toirb in bem ängftlid>en Söeftreben, ja ntcBt in ®eh>öbn=

lidjeS »erfaßten, confuS; namentlia) bte 9tf>r;tfymif fo oer=

renft, baft man naa) bem 35irigentenftabe fefjen muft, um ficr)

in bem £act §u orientiren. 2luf ein Slbagio, bafj roenigftenS

Spuren muftfalifa^er @mj>finbung auftoeift, folgt ein gcrabe$u

lä$erlia)eS ginale, roorin baS GeHo immer in ben bbdjften

Tonlagen in rafenbem £em£o fyerumquieft unb jmitfa^ert. gür

§errn 2>elfart, einen renommirten ^arifer SBioloncelliften,

h>ar e3 fein leia?teS greunbfd>aftSopfer, ftet) mit biefem Goncert

bem Söiener ^ßublifum oorjuftellen.

5lua) §errn SHenbanoS (Soncert fanb mit grofeem Drdjefter

ftatt unb enthielt nur eigene (Sompofittonen beS (SoncertgeberS.

£)en Anfang mad?te ein großes, SiSgt getoibmeteS ßlaoier=

ßoncert, in meinem fia? §err SHenbano als bebeutenber SlUrtuofe

geigte. Seine 93raöour ift naefy allen (Seiten enttoitfelt, auS=

bauemb unb ficfyer. Senn nur §err sJtenbano niajt aud),

n>ie grau %ae\l, als (Somponift in großem Styl glänzen

wollte! Sein ßoncert madit einen troftlofen ßinbruet. 3n

feiner Sänge etwa brei 33eetbot>enfa)e (Soncerte meffenb, enthält

eS boa) nur einen minjigen Äern mufifalifdjer (Srfinbung, oben*

brein üon ber fcfyltmmften Sorte affectiver Genialität. 2luS

lauter fallen (Sontraften gufammengeftücfelt, auf lauter raffinirte

Effecte tyeculirenb, bleibt eS toon Anfang bis $u @nbe untoafir,

unfdjön. So gerne mir aua? in formlofen, ttnlb auflobernben

Jugenbtoerfen ben gunfen edrten, fcfyöpferifajen Talentes auf*

fpüren unb anerfennen — er bleibt unS unauffinbbar in

einer (Sompofttion, in roeldjer mir faft jebe güfylung mit

ber ;Uhtfif ocrlieren. SBarum mußten nur bei 9tenbanoS

(5laoier=Goncert fo oft an bie Gompofitionen ber Stau 3a6ß
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benfen? Offenbar fyat boa; feines bon betben bem anbern

feine -Dtethobe abgegucft. Slber ooUgetrunfen ^aben fie ftd>

beibe aus berfelben Duelle, beren eigentümlich ftechenber

öerua) fid? fofort oerräth: gran$ £iöjt. greilia) ift biefer

bejaubernbe Rattenfänger, ber bie 6a)aar Heiner Talente

&u ibrem ^erberben nach fid^ sieht, eine geniale 3"bim=

bualität, beren äöefenhett fia) nicht nachahmen läfet. Slber

gerabe bie Lanier, bie 3Jiett)obc, bie äujjerlichfeiten feine»

(SompomrenS laffen fich nachahmen, unb fie werben bon ge=

toanbten, fcharf aufpaffcnben 3un9eren mit einem gegriffen

©lanj nachgeahmt, grau ^aell jeigt unS Vornehmlich ben

^irtuofen Xifyt, Nenbano ben Stymphonifer £i$$t im £ohl=

fpiegel. 33ei einer auf bas ^ifante unb (Smancipirte angelegten

gran^ofin feie 3Rabame gaell erfcheint gerabe biefer (Sinflufj

begreiflich, nicht fo bei einem jungen Neapolitaner, h)ie Nenbano.

§at fich wirflich fein Blutstropfen feiner neapolitanifchen 33or=

fahren auf Nenbano bererbt, nichts bon ihrem gefunben

©chönheitefinn, ihrer reifen Süjjigfeit? £)er frangöftfche ©chriffc

fteller Stenbhal erzählt, er habe feinerjeit, b. h« bor fünfzig

Sahren, in Neapel an stoanjig junge Seute gefannt, bie, ohne

eine Note ju fennen, bie rei^enbften Lebbien erfanben unb

fangen. 2)te Natur f)at ohne grage jeber ber grofjen Nationen

in ber SDtufif ein jouberäneS ©ebiet angetoiefen, beffen ©renken

wir nur auSnahmSWeifc bon einzelnen ungewöhnlichen Talenten

überjchritten fehen. 3A>ir lieben bie Italiener, bie bon italieni=

fa)en Lebbien überquellen, nicht jene, welche beutfche 3ufunftS=

mufif fabriciren. 2öenn uns Nenbano boa) lieber baS glücf=

liehe Sachen NoffiniS, bie melobiofe, forglofe ©chtoermuth

SBeüiniS $urücfbrächte! freilich, ba$u gehören Littel. (Sin

richtiger Italiener, ber bie ©nabe oon ©Ott fyat, wirb nicht

baran benfen, fia; &u einem ^^Mbe SiSgtS umjufchaffen. —
2luf baS enblofe Glabterconcert folgten mehrere fleinere 6onu

pofittonen NenbanoS. 3n ihrem engeren Nahmen unb am
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fpruchsloferen ©ebahren machten ftc einen roeit gefälligeren

(Sinbrucf als baS (Soncert. SluSgefprochene ^erfönlichfeit unb

fd>ö^>ferifcf>c $raft oermochten mir auch in ihnen nicht ent-

becfen. S)aS Vefte barunter toaren Variationen über ein

calabrefifcr)eö ^olf^lieb
;
fyier fanb fta? SKenbanoS Reilos fchroeifenbe

^^antafie roenigftenS gebunben an ein beftimmteS unb jum

®lütf nicht öon ihm felbft componirteS £hema - (Sin anbereS

©oloftütf für (Slatoier nennt §err SKenbano „Quasi Gavotte".

IDtefeS „Quasi" ift eo)t SiSjtifch unb fehr be$eid£menb für baS

geiftreitt^enbe Umhertaften ber 9ftenbanofchen 9Kufif. 2ln i^r

ift alles Quasi — etroaS SlnbereS, als eigentlich fein follte.

3u emfcr/lagenber 2öirfung brachte eS nur bie „Serenata al

Lido" für Glaoier, Violine unb @hor. 2>er roohlfeile, oom

St^eater in ben Goncertfaal eingefchmuggelte Effect biefeS ©tücfeS

befielt barin, bafj eine bie ©eigenmelobie a la Balberg mm
fytelenbe 6labier=(Stübe plöfclich abbricht unb ein im s)teben=

Limmer uerftecfter Gfjor mit einer italienischen ©erenabe ein=

fällt. 2lua) biefe -ättelobie ift faum auS bem Snnerften beS

Gomponiften gequollen, fonbern abgefa)b>ft oon ber Oberfläche,

auf melier begleichen in ganj Italien fdrtoimmt. $aS SDing

amüfirt übrigen« unb giebt roenigftenS Seugnijj ^on einem

Quasi-Salent.

SDer fpamfche 2lllern>eltSbe$auberer ©arafate hat nneber

halb Söieu in ben großen 2JtufifoereinSfaal gelocft. 2)aS

^ublifum fchroamm in (Sntjücfen. ©arafate braute nichts

SReueS, weber in bem, loa 3 er ftnelte, noch toie er'S ftnelte.

Sein Vortrag beS Veethooenjehen (SoncerteS fonnte uns, tro§

ber aufs feinfte geglätteten $e$nif, nicht entjücfen. ©arafate

fingt biefe beutfa?en 3Mobien mit $u fleiner ©timme, naa>

2lrt oirtuofer Koloratursängerinnen. Ger fa>n>elgt im ^iiano

unb ^ianiffimo, bie £öne nur leidet ftreifenb, mo fie an ber

SBur^el gefaxt fein motten, ©egen Joachims eherne ©locfe

flang baS hrie ein feines ©ilberglbcfa>en, meines freilich fia)
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befto beweglicher unb eleganter geigen fann. 5lud? in bett ein=

gelegten Gabengen mit ityren fleinlic^en ^Jaganmi=@ffecten bewies

©arafate Wenig ©ttylgefüfyl. 2Iu3 ber „Sinfonie espagnole"

toon @. 2a 16 faielte Sarafate ba3 Slnbante unb ginale:

erftereS ein prätentiöfer Sräuermarfdj, reia) an 23Iea), arm an

Sbeen; IefctereS eine rec^t taufte SUuftration foanifa>n ga^r*

marfttreibenS, mit £ambourin, £arfe, Trommel, Triangel u. f. W.

$)ie 33ra»our be3 ©pielerä fanb fyier unermefelidje 93eute, unb

Waä noa) oon fpamföem ©itanoblut in ©arafate ftetft, geriet^

in fiebenbe SBaHung. ©djlie&lia) überrafa)te un$ ©arafate nod>

mit G^opinä Es-dur-9focturno (au£ op. 9). (Sr fliehe e£

untoergleta^licb fein unb füj$, mit wunberooll oerfjaua^enben

*ßianifftmo3 unb langen Srillerfetten , wie mir fo fdmell unb

gleid>mäfjig faum jemals gebort. §ätte ©arafate e3 über fiai

gewonnen, ben ©a?lujj be£ 9locturnoS ma)t mit mrtuofem

3ierratfy ju überlaben, ber Gtnbrutf Wäre noa) reiner unb

fa^öner geblieben.

211$ (Sompontft fyat ©arafate \\a) noa) niemals bebeutenb

gezeigt; er ift nidjt foWofyl mufifalifa)er ©a)b>fer als gefaxter

©elegen^eitömadjer für feine 33raoour. §reilia% W el a)e $3raoour

!

ftreift an§ gabetyafte, wa$ er in feiner ^antafte über SKottoe

auö „Carmen" an reiben Serben* unb Setfengängen, glageolet*

Effecten u. f. W. borbringt, bie grajibfen Gelobten feiner

Sanbämännin unter glifeernbem s$affagenfa)mucf faft erbrüefenb.

(Sine 2Jiufterung ber (Soncertjettel biefer ©aifon fönnte

faft bie 33efüra)tung erregen, bajj bie ^ianiften im 2lu3fterben

feien. @8 \a)t\nt nur noa) ^ianiftinnen $u geben, ©ie fyaben

bie §erren ber ©a?öpfung bollftänbig perbrängt »om Glaoier.

(Siner ©ajWabron oon tarnen fte^en brei bis öier „(Slamer*

fyufaren" \a)üa)Uxn gegenüber. Jn früheren $eittn War ba£

33ert)älrnife umgefe^rt. ©emijj eine beaajtenSwertfye @rf$ei=

nung, bie in anberen §auptftäbten ganj ä^nlicr) auftritt.

$abei ift nia)t bloS bie Quantität ber Glatrier s SBirtuofinnen

Digitized by Google



1668 393

erftaunlia), fonbern auS tedmifchem ©efichtspunfte ^etoife auch

ihre Qualität. $or jioanjig unb brctfetg fahren gehörte

es ben feltenen SluSnahmen , bafe ein junges Stäbchen

mit ben fchroierigften ©tücfen bon Sach, 93eethooen, (S^o^in,

£iS$t ftd» öffentlich $u probuciren oermochte; ^eute tbun

eS unzählige unb fügen noa) bie haften mobemen 3(uf=

gaben, Schumann unb 93rahmS, ^inju. SDton muft fia) felber

in biefer Dichtung ernftlich geplagt fyaben, um ju ermeffen,

iuelcheS 9Jtaj$ toon p^fifa^er $raft unb 2lnftrengung , oon

©eftt^idlia^fcit unb StuSbauer, welker Slufmanb oon 3 e^ unD

?DZül?e baju gehört, um jene teefmifebe SBoHenbung ju erreichen,

bie unfere jungen Glaüier*$Birtuoftnnen, felbft oom ^peiten unb

britten SHang, ^eute oor einem oerroöhnten ^ublüum erproben.

$aft biefe Äunftfertigfeit — bon genialen Offenbarungen fe^en

ftnr ganj ab — alfo bafe biefe ftunftfertigfeit bura? it)rc

enorme Verbreitung ihren früheren SKeij oerloren f)at, werben

felbft bie s}3ianiftinnen faum beftreiten. $ie @laoier=SBirtuofität

ift entroerthet unb als Öffentliche ^robuftton reimlos geworben,

toeil ftc allgemein gemorben ift. $)te ernfte, leiber gan$ nufc*

lofe SSarnung oor ben praftifchen, focialen Ütachtheilen beS

überhanbnehmenben SBirtuofenthumS als £ebenSberuf junger

tarnen wollen mir heute nicht roieber ergeben, fonbern nur bie

einfache Hfyatfaty herftfcen / bafj baS SÖiener Gonferbatorium

in biefem Schuljahre an 400 jahlenbe (Slaoterfcfniler auf*

genommen fyat, roooon mehr als 350 bem garten ©efajlechte

angehören. Sßohin foU baS noch führen?

Sicherlich erflärt fia? ber majjlofe Zuwachs an ßlaoier=

Virtuofinnen toeniger auS einer plö^lichen epibemifchen 3)cufif=

leibenfehaft, als auS focialen Momenten. Sluch fax regt fich baS

aüerroärtS tt)ätige 33eftreben ber grauenmelt, fta) neue @rtoerbS=

jweige §u fchaffen.
s
Jttcht fünftlerifcher @hr9c*3/ bittere 9ioth

beS SebenS brängt fie $ur ßoncurrenj mit ben Männern auch

im Virtuofenthum. Unb fax roünfchen mir bem mufifalifchen
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Talent ber grauen einen neuen oorttyeityaften ©eitentoeg er=

öffnet ju fefyen: bie SHittoirfung im Drdjefter. 2)ie §arfe toar

efyebem im Dra)efter faft überall oon tarnen gefyanb^abt;

fpeciell in ben 2Biener Sweatern oon Sofepfya TOIIner, Sftarie

6imonin=^ottet unb ftorotfyea Spofn* an bis ju unferer

anmutigen St^crefe Samarra. 2Barum nia)t bie ©eige unb

manrteS anbere leia?tnnegenbe gnftrument? £efyrt mct>t bie

täglich madjfenbe (Srfafyrung, baft grauen unb •Ütäbcfyen, bie

fia) überhaupt ernftljaft einem felbftänbigen 93eruf n>ibmen,

ifm pflta)tgetreu, rufng unb unoerbroffen erfüllen, obenbrein

mit befa)eibeneren 5(nft>rüa)enV 2)ie §ura)t, fie mürben bie

Dberf>errfa)aft im Dra)efter an fia) reijjen, ift finbtfa); e$

merben t)erfyältmj$mäjjig immer nur mentge fia) finben, bie

fyier mit Männern in bie <3a)ranfen treten tonnen, liefen

Wenigen foHte e$ aber nia)t principtell oertuefyrt fein. 2öir

erinnern un£ auä früheren ^atyren einiger €>a)ülerinnen

§eHme$berger£, bie in ben öffentlichen 3ögling«concerten be£

ßonferoatoriumS fa)hnerige Smnpbonien unb Duoertüren febr

mader mitgeigten. 2öenn im ßonferoatorium^Goncert, warum

nia)t aua) in einem anbern, einem ftabilen Dra)efter? gft e3

nia)t eine 2lrt ©raufamfett, eine talentvolle junge ©eigerin bura)

mehrere Safyre im Gonferoatorium feilhalten, um ifyr bann beim

2tu§tritt ade Dra)efter "ju oertyerren unb bamit bie 9Jtöglta)feit,

fia) bura) it)re ßunft felbftänbig $u erhalten V 2)enn bie .ßatyl

jener, bie fia) ju großen SBirtuofinnen auffUrningen, ift fetjr

flein; eine Söilfyelmine 9Zeruba ober £$erefe %ua finb feltene

SluSnatymen. Unfere £ofttyeater brausen feineämegS ben 2ln--

fang $u maa)en mit ber ^ulaffung tüchtiger Orajefterjmelerinnen

;

aber bie flemcren Sühnen follten e$, bei benen im eigene

lia)ften ©inne oft 9iotty an SJiann ift. @$ ift ein frua)tbare$,

focial h>ia)tige3 Sfyema, ma$ mir fyier geftreift fyaben — nur

geftreift, nia)t ausgeführt. 9)Jöge menigftenä bie Anregung

nia)t gan$ oerloren gefyen!
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$er ahmte fiieberabenb beS ÄammerfängerS ©. ©alter

mar auSfcfyliejjÜa) Säubert unb SörafmiS geroibmet. 9?ad;

mehreren oft unb gern gehörten Sa>bert=2iebern fang ©alter

5um erftenmale fünf dummem au§ ben brei neuen Sieben

heften (op. 84, 85 unb 86) toon 33raf)m3. SDiefe neuefte

(Sammlung enthält mit baS Sa)önfte, roaS BrafmtS auf

biefem (Gebiete gefa^affen, unb baS roill angefiajtS einer Summe
oon mein* als fyunbert Siebern biefeS XonbidjtcrS nia?t wenig

fagen. Dk beiben fo berfa^tebenen ,
glcid) djarafteriftifaScn

Seiten bon SrafymS' Sieberfunft: bie roeidje, träumerifa)e, tief

ernfte unb bie bolfStfyümlia) fettere, fic beibe traten uns an

biefem Slbenbe in boller SBeleudjtung entgegen. $m Bereite

ber erfteren ©attung müßten mir ber „gelbeinfamfeit" menig

an bie Seite ju fe^en. 3öelcr) feiiger §riebe in biefer fo tief

unb mollig aufatfymenben 3Kelobie: „3$ ni^e ftill im fyofyen

grünen ©raS!" 2)em jtoeiten Siebe: „Dtodrtroanbler", liegt ein

finniges ©ebta)t bon $alberf §ugrunbe: „Store nia^t ben

leifen Sd;lummer beff, ben linb ein Sraum umfangen." Uns

möglid?, bie gefyeimnijjbolle, fyalb füjje, halb fcfyaurige Stirn*

mung biefem ©ebia^teS magrer unb fa)öner toieberjugeben, als

33raf>mS eS getfyan. (Sin traumhafter ^ber roefyt in bem

©ecfyfel bon C-dur unb C-moll beS furjen ü8orftnelS, eine tief

ergreifenbe 2Jlaa)t in ber Steigerung am Sd&luffe: ,,2öel)' ben

Stylen, bie ifm riefen." ©ie ber 9toa)troanbler felbft, fo

fdjreitet hier bie -JWuftf mit unbegreiflicher 9tufye unb Sia^er=

fyeit an einem 2lbgrunb fnn, in melden jeber fyalbroegS jum

„bramatifa?en" Sd;nunbel geneigte Gomponift rettungslos

ftürjte. Unbergleid>lia)e ^art^ett erfüllt aua? baS britte, bon

©alter gefungene Sieb: „3n ©albeSeinfamfeit," baS gleia>

mofyl an melobiöfem SKeij bie beiben erften ntdjt erreicht

unb in funftboller Selbftänbigleit ber barmonifa) meinen

Begleitung bieUeia)t ju weit gelj>t. ©ela; föftlia^er Hern bolfS*

t^ümlidjer ©infalt nnb §eiterfeit in Braams ftetft — ein Äern,
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ben feine Snftrumental = Gompofitionen freiließ faum ahnen

laffen — miffen bie genaueren Kenner fetner Sieber. ©iebt es

etmaS einfad? SiebliajereS, als bie beiben Duette „©uter Sftatfy"

unb „<5o la&' unS manbern" (au« op. 75), als bie Sieber:

„^onntaaa", ,,2flei' Butter mag mia) nit" unb fo toiele

anbere? Söalter fang jroei reijenbe (Stüde biefer 2lrt aus ben

neuen §eften: baS „TObcfyenlieb", beffen meia^e ©djroermutfy

unb eigenartige SRfytytfymif (günfbierteU^act) ganj bem füb=

flabifaien Gtyarafter beS ©ebia^teS entfprea)en, bann „33ergeb=

lidjeS <5tänb$en". -3Jtan mürbe 93ratymS biefe populäre, ber$=

erfrifaSenb Weitere 9JMobie gar niajt ^umut^en, läge nia^t tyalb* ,

oerftedt bie aOerfeinfte Begleitung barunter. 3toitö«t (Srnft unb

Sd>er$ falliert feltfam baS einer Lobelie toon ©ottfrieb Keller ent=

nommene Sieb „£tyerefe". @S befrembet anfangt bura) feinen

rätselhaften Sinn, unb ber §brer h>irb gut tfyun, ityn nia^t

aH$u emft^aft §u nehmen. 5lber baS fleine SDtng jroingt unS

immer unb immer hneber unmiberfte^lia) $u ficr) tyeran unb

r>ält uns magifa? feft. Stuf bie im $ublifum bielfaa; auf*

getaufte grage naa> ber Bebeutung biefe« Siebes möchten mir

faft mit beffen Sa^lujjberS antworten: „§alte bein Ctyr b'ran,

bann ^örft bu etmaS! $or allem, laff eS bir bon SB alt er

fingen, bon Braams begleiten — bann r)örft bu etmaS.

Unter ben -Jiobitäten in SöalterS Programm tyat uns

feine fo fefyr überrafajt, roie ein „SÖtegenlieb" bon Slbalbert

to. ©olbfa)mibt, bem ßomponiften beS unbergefjlia^en ÜRonftre*

Oratorium „3)ic fieben Sobfünben". ($3 mar uns, als ftiege

TOaielangelo öon ber Kuppel ber ©ijtina ^erab, um naa)

feinem „^üngften ©eria)t" ein deines ©tillleben in 2öaffer=

färben $u malen. 2US „^uHenbeS Kinb" Ratten mir bie gran=

biofe 9Kufe beS §errn to. ©olbfajmibt noa) nia^t fennen gelernt

unb müffen ifyr naajrü^men, bajj fte bieSmal alle Jeuerräber
1

unb Speiteufel beifeite gelegt unb fia) ganj einfaa), fogar roofyl=

flingenb auSgebrücft ^at. greilid; präfentirt fia) baS Siebten
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fo min^ig Hein, baft e$ fd>mer oon einem 9tia?t$ $u unter

=

treiben tft. 28er naa? ben „Sobfünben" mieber etmaS ©rojjeS

von biefem 2Iutor 51t geniefeen münfa^t, ben müffen mir auf

eine neue £)ia?tung beffelben oerfoeifen. ©in echter jünger

di. SöagnerS barf e$ unmöglich unterlagen, aud? bramatifdjer

2)id?ter ^u fein — baS fyängt ja nur oom ^Sollen ab — unb

fo r)at §err o. ©olbfdmubt eine C^ernbia^tung : „§eltantu3",

gefd>rieben unb vorläufig ofnie 9)tuftf als 23u$ toeröffcntlicbt.

2öer eS liebt, bem 3c^0e*P *n oer SRuftf mitunter an ben

fiebernben $ul$ $u füllen, ber toerfäume nidtf bie Seetüre

btefeS „§eliantu$". £>a$ Stütf jeigt, auf melden Gfümboraffo

ber 2lbgefa>natftf>eit bie 9taa?afymung 2$agnerfajer "jßoefie

»ufyren fann. SBeim erften Kursblättern ftiejjen mir gleich auf

poetifd?e SBlumen mie folgenbe: „SBlutig blüfyenbe gluren galten

be3 ^obe-S grimmige ©eftalten" — „§olber 2Öabrf?eit queHenbe

$üfte" — „53m ia)% in ber e$ mögt unb megtV" — „2)er

©ottbeit meifylid>fte Entfaltung" — „2ln ber Entjüdung

metylta)ftem 5lltar." 2lu3 bem SiebeSbuett amifajen §eliantu$

unb Sigune: „greienbe Söonnen — fyerrliajfter §elb! — §eiligfte

§efyre! — SDura? bicf> gemefen! — 3n bir genefen!" u. f. m.

9Jtan barf ber Eompofition biefeä „cr>riftlia)en Wlu[\U

bramaS", mela;e$ ben „
s#arftfal" fdmn im oorauS übertrumpfen

möa;te, gemifj mit fyöd^fter Spannung entgegenfefyen. $or=

fia^tiger, menngleia) meniger rufymooll, hätte §err o. ©olbfa)mibt

allerbingä gefmnbelt, menn er ben £e£t ju feiner beoorftebenben

Oper oon einem anbern £>ia)ter fyätte verfertigen laffen, mie

bei ben „(Sieben £obfünben". 2)a fonnten bie greunbe be$

Eomponiften ben smeifelfmften Erfolg beS 2öerfe$ unb bie üble

}iaa>ebe breift §errn §amer Ii ng in bie (Saiufye jufRieben.

'Sollte aber ©olbfdmübt* üWufif $u ®olbfa?mibt$ Cpembia)tung

übel auffallen, mober nimmt man bann ben Sobfünbenbotf?
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Ordjellerroncertc.

Sgambati: Stym^onie. — ®oefc: ^falm. — (Schümann: s
)ieu;

jafyrSüeb". — ©tanforb: „©erenabe". — SBolfmann: B-dur-©tnm .

Monie. — fj. ÄicC: ©tyor. — 33ectfyok>en: „$rauercantate auf %o\epfy II."

— $ob. ftuc^S: ew^onic. — Serlioj: Te Deum. — 2>te ÜKei=

ninger §offapette unter §. ü. 33ü(on>.

3fommermufih.

Söoraf: Glaüiertrio in F-moll. — $rtn3 SReufj: ©latriertrio. — 9iob.

§etfmann unb baS „Kölner Quartett". — Duartette öon SBratymä,

EitterSborf, §erjogenberg, ©ernStyeim.

<5efanaüeretne.

$änbel$: »Allegro e Pensieroso". — (Soncert be§ ©djubertbunbeä.

(Styöre t>on % §euberger.

Uirtuofen.

m. ftofent^al. — £. ^So^er. — 2erefina £ua. — Stubmftein.

— Sieberabenb &on (3. Sßalter. — Sie Gontyoniftin Slbolfa Se öeau.
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ufitalifd)t $o$funftr2luSftelIung" nannte ein toi^iger

" ^^^JJlufifer tie Stympfyonie oon (Sgambati, n)eld;e n?ir im

legten ^fnlfyarmoniesßoncert fyören befamen. 2)er Skrgleia;

ift berb, aber treffenb. -föir glauben ben Gomponiftcn fortioäfyrenb

naa) fertigen Recepten emftg focfyen &u fefyen, alles (Srbenflia^e

nebcn= unb burcfyeinanber. Strtuofe beS Raffinements, fuebt

er unS mittelft unerhörter ©aucen unb abenteuerlicher ®en>ür$c

faftlofeS, abfdnnetfenbeS Material pifant ju maa?en. ©in

gefdndter Kod;! flüftert baS ^ublifum — aber feine Steifen

finb ungenießbar. 3n ©gambati n>ieberl;olt fid; uns baS be=

trübenbe Sdjaufoiel eines mittelfajlädjtigen, faft bürfttgen

Talentes, baS fia) getoaltfam 311 überfd;n>engltd;cr (Genialität

3U erlügen bemüht ift unb bei »ollem bürgerten Sßofylbefinben

burd;auS ein großes tragifdjeS <Subject, ein £amlet ober gauft

fein möchte. Dfyne eigenes fa)öpferifa)eS Vermögen, hrill er

boa) in feiner <5tynü)fyonie loomöglia) SBerlioj, £iS$t unb SSagner

überfliegen. #ur emen Sta^cner f^eint bie Söa^l gerabe

biefer 33orbilbcr feltfam genug; immerhin entbehrt fie nia)t

einiger biograpfyifa^er ßrflärungSgrünbe. ©iouanni <2gam=

bati,. geboren in Rom 1843, begann oor etwa ^man^g

Sauren fict) in S*flfon als Glaoier-«93trtuofe bemerfbar $u

machen, ©obann als Dra)efter=£trigent, in melier Gigenfd;aft

$ ans lief. Goncerte. 26
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er eine löbliche Vorliebe für beutfdje £onfunft befunbete. @nt=

fdjeibenb tourbe für «Sgambati feine perfönltdhe SBefanntfchaft

mit üi^jt, beffen fünftlerifdje Untertueifung unb freunbfd;aft=

liefen $$erfef;r er regelmäßig in diom genoß. @r tyat ^tS-
5)ante=St;m^^i)nie jucvft in 9tom aufgeführt unb 1869 ^i^t

nad> sJ)lünd;en begleitet, too er ftd; in 2öagnerfd;er ^Diufif

beraufdjte. (Später machte Sgambati beim beutfa^en 33otfdmfter

in Ülom bie perfbnlid;e 33efanntf$aft sIBagner$, auf beffen gür-

toort mehrere feiner Gompofitionen »on beutfcfyen Verlegern

publieirt mürben. Leiber ift mir oon Sgambati nidjtS befannt

getoorben, als feine bei ben ^^il^armonifern aufgeführte (erfte

unb einige) Symptome; toielleid;t hätten feine (SlaOier=Gom=

pofttionen auf milbembe Umftänbc für ben (Somponiften plaibirt,

©eine Symphonie ejceOirt nur in aßen fünften unb Äunftftüden

moberncr ^nftrumentirung — eine ötefa^idlidjfeit, bie bei

mangelnbem 'Jbeengefmlte fyerjlich wenig SOßertr) hat. 3n

Partituren toon 9Jienbel3fobn, ;3)ietyerbeer, SBerlioj, SiSjt unb

•föagner liegt ein folcber sJieid;thum blenbenber Cra)efter=(Sffecte

unb neuer &langmifa)ungen aufgeftapelt, baß nur roenig Talent

baju gehört, fie nad^ubilbcn unb 311 oermerthen. 6obalb

mir aber inne werben, baß ber (Somponift bergleidien nnrflta)

nur äußerlid> als bloßen Hlangeffect oermenbet, baß er niajt

fa;afft, fonbem ladirt, braptrt, foa?t — bann fyat er unfere

^^eilnal^mc oerfa)er3t. So Sgambati. Wxt ber 9)iiene eines oer=

3üdten <5eber3 fefct biefer nüd;terne Hopf feine 2Jiufif auS lauter

Effecten unb ßffectdjen mofaifartig jufammen. 2öer in unferer

mobernen Crd;efter^iteratur oertraut ift, ber erfennt aud; let$tA

looher einzelne ber hübfdjeren ©teind;en ftammen. SDte oerbrieß=

liehe Üöirfung foldjer 5)htfif mäd;ft mit beren SluSbehnung. 2luf

ben italienifa^en $3erlio3 fid; ^inauff^iclenb, begnügt fict) natür*

Ud) ©gambati nia)t mit oier <3t;mphoniefä£en, er bringt beren

fünf. tiefes ftta)teubenfönnen foll uns offenbar bie brän=

genbe Überfülle feiner phantafte beioeifen; aber mir fommen
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im ©egentfycile feiner ©ebanfenarmutlj babura) nur immer

tiefer auf ben ©runb. ®leia) ber fyöcr/ft unfr/mpfyonifajc

Slnfang be3 erften Sa^cS: ein friooler ^iccolopfijf naa\

einem mtyftcrtöfcn d;romattfd;en öajjmotto Don brei sJioten

(c h b), erregt fd;limmc Slfynungen. 6ic erfüllen ftd; tt)cil=

roeife im erften Safee; mcfyr als oollftänbig im fetten,

einem langwierigen Slnbante in G-moll. 2)a legt unfer

Italiener eine {cfymermütfyig norbifd;e ^iaSfe an, etwa h In

©abe ober Gkieg, unb befdjtoört alle Giebel DffianS fjerab.

2>a£ Raffinement ber Klangcffecte erreid;t fyter feinen ©ipfel:

jtoci §arfen treiben ben ganaen <Sat> lunburd; ibr aufbringliü)

romantifdjeS SBefcn. 3ucrft oerfiärt'en fie baö unbebeutenbe

©cfangSmotio ber SBläfer, 'baS Don ber glötc in Scholen

genau wie baS Slnbantc in 9tofftni£ Xeü^Ouüertürc umflattert

hnrb. }iad>bem ber Gontyonift Herauf allen erbenflid;en

5lccomj>agncment3= s2lufyu£ über bic magere 3)ielobie gebreitet,

erinnert er fia) plö^lid; an einen f;übfd?cn ßffeet auS 23oitoS

„3)lefiftofele" unb lägt eine 2öcile bie tiefften 53ajjnoten ber

beiben §arfcn ftarf anfd;lagcn. $a3 Sd;er$o lehnt fict) in

(einen fernen an ©dmmann unb Sdmbert, in ber Jirftrumcn^

tirung (jmei Warfen, brei s£ofaunen unb $uba tragen ben

2Jtittelfa§ !) an 2iS$t unb äöagner. 2)er befte Xfpil von

Sgambatis Swfyonic ift bie bem Sa)er$o nad;folgcnbc

„Serenata", beren gärtlid) flagenbc 9Jtelobie offenbar einem

italienifa)cn :&olf3ltebe entnommen ift. 2)af;er aud> bic tootyU

tfmenbe Gntyftnbung eines natürlidjen QtejangeS, bie unS fner

jum erften unb legten -JJtal in bem fü)ier enblofen 2Öerfc

©gambatiS befd;lcid?t. 2lber tote affectirt ift aud; ba bic

unnötige, roeltfdwteraUdje ^ntrobuetion unb bic fttyllofe,

ftimmung3mörberifa)e Überleitung ber Screnabe inS Jinalc.

2e$tereS übertrifft an ßktöfc unb prablerifdjcr Unnatur

weit alles grüfycre. ©egen baS @nbe l)emmt ber @om*

pontft plö^lict) ben toirbelnben Strom be£ JinalcS burefy eine

26*
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gan$ unmotiöirte lamentable 2lnbanteftelle, als fa)äme er fia;,

fo lange fa)on nia)t unglürflia) geroefen gu fein, ©gambatiS

©tympfyonte trägt fein „Programm"; ein »erfa)roiegene3 mag
tfjr toofyl ju grunb liegen; bie überaß bura) falfa?e (Sontrafte

auf£ 2>ramatifa)e ^inarbeitenbe Lanier erinnert tyäufig an

melobramatifd;e Begleitung.

2)iein fa)roffe$ Urteil über ©gambatte ©tym^onie möa)te

id; gerne bor bem bügelten 3)iij$oerftänbnifje bewahrt ioiffen,

als gelte e3 bem revolutionären ©enie ober gar bem Italiener.

(SgambatiS ©tmipfyonie ift toeber genial noa) italienifa). gorm*

unb sDiaj$lofigfeit oerjeifyt man unfa^roer einer ftarfen, eigen»

tbümlia)en $nbibibualität, toelaje, beftürmt oon ber fa)önen

tvilben $agb ber Seibenfa^aft, rüäfid>t$lo$ ityren toüften 9teia)=

tf;um oon ©ebanfen unb ©efütylen au$fa)üttet. 3n biefem

©inne n>aren Schumann, SBerlioj, 93ratym$ in tyren beften

Sugenbloerfen form= unb maßlos. 2Ba3 un3 gegen ©gambati

oerftimmt, ift im ©egentfyeil bie innere 2lrmutty bei äufjer=

lieber 5ßerja)ioenbung , bie fd;lounglofe Nüdjterntyeit, h>ela)e

fid; müfyfam in einen fünftlid;en 9taufa) oerfe^t ober audj

nur biefen SRaufa) oorjpiegelt. 2lm allertoenigften ^ege ity

gegen bie Nationalität ©gambatiS ein mufifalifa^eS SBor*

urtfyeil. Sßiüfommen jeber Italiener, ber genug mufifali=

fa;e3 Talent befifct, um feine Nation nia;t oerleugnen ju

müffen. ©gambatt aber r)ütet fia) ängftlia) baoor, ben Italiener

ju öerratfyen. gaft müffen mir glauben, bajj nur fola;e Staliener,

beren Talent nia)t au£rcid;t für eine fyübfa^e Dper im ©ttyle

2)onijetti^ ober kerbte, inä 2i^t= siöagnerfa)e Sager übergeben

unb beutfa^e ,3ufunft$s©tynu>(?omen fabreiben, bor benen bie

(Gegenwart baüonläuft.

„$er 137. ^falm" bon §ermann©oe$, eine Weitläufige

(Sompofition für ©olo, Gfyor unb Dra;efter, ift ein fa)n>aa;er

9laa)ttang ü)ienbel$fotynfa)er s}J[almenmufif, alfo im ©runbe

rea;t überflüffige SiSiebcrfyolung uon früher unb beffer fa^on
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£)agemefenem. $)ie tüchtige Vilbung beS Gomponiften, fein

feinfühliges, Weidas Siefen entroicfeln auch fyier eine gennffe

Vornehmheit, boch ohne baS Maxi felbftänbiger, fräfttger

Sbeen. JDbenbrem hat ftch ber ©toff, bie trauernben Suben

in Vabtylon, ftarf abgenüfct. 2>aS berühmte Vilb oon Venbe=

mann betrachten mir fo lang ober fo fur$ es uns eben gefaßt

;

in ber Sftuftf müffen mir aber mit ben gefangenen Suben fr

lange „an ben 2öaffern Vabel" ft^en unb roehflagen, als

eS bem (Somponiften beliebt, unb bem mitleibigen ©ö§ beliebt

eS ungebührlich lange. Von Schumanns „9teujahrSlieb",

ber unglücklichen Schlufjnummer beS SoncertS, möchte id; am
liebften fdjroeigen, benn nichts tbut fo trer), als bon einem

äärtlict) geliebten großen 9Keiftcr abfällig fprecr)en ju muffen.

Gin fchroanfenber Sd;atten, faum fenntlidj, fct)leici)t bie einft fo

blühenbe. ©eftalt Schumanns burch bie oben §aHen biefer

öelegenheitS=£)id;tung. Vebenflich erfcheint fchon bie 2öabl

beS 9Ui(fertfchen ©ebkhteS, baS in langen, gleicbgcbautcn

Strohn ben 3«hre^ed;fel mit einer 9teil;e toon Reflexionen

feiert, benen eS nicht an SebenSmeiShett , Wohl aber an finn=

Iia)er, muftfroeefenber $raft fehlt. §err §annS 9t i et) t c r

,

welcher bisher mit bem Smport fremblänbifcher £onbicr)ter

roentg 2Ü)anf geemtet, ha^e bieSmal mehr ©lücf mit ber

„Serenabe" feines (Schüblings Stanforb. ©in geniales

SBerf ift fte nicht, Wohl aber ein folibeS, auch anmutiges.

Von ben fünf Säfcen ber „Serenabe" fommen glüdlicher*

Weife bie brei beften jule|t. $)er erfte Sa$, ein JmftoraleS

3lllegro in 6-dur, beffen ^auptthema ftch leiber niebt rbtyth 5

mifch flar unb plaftifd) einführt, fyat wenig Criginalität,

ebenfo baS in lauter gleiten ftaffirten Viertelnoten aufbüpfenbc

Scherzo. 2ln britter Stelle fteht ein „Nocturne" überfchriebeneS

Slbagio in Es-dur, baS burch gefättigte, Weiche Gmpftnbung

unb fd;önen ßlang freunblid> anbricht. £>aS folgenbc furje

„Sntermejjo", ein pricfeinbeS Perpetuum mobile ber Violinen,
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fchmirrt effectooll Vorüber unb tft fd;on als banfbareS Drchefter=

23ratoourftücf beS SJeifaflä ficher. ßigentlid; fagt es nicht toiel

anbereS im 3roeioierieltact, als fd)on baS (gleichfalls aus C-dur

gehenbe) Scherzo uns im £)reioierteltaet gefagt ^at; man
tonnte einen oon beiben Säfcen für übcrflüfftg erad;ten. 3)aS

am breiteten aufgeführte finale, eine 3lrt Fete charopetre

mit befd>eibenem $riangel=2luft>u$e, tyat ein fcr>r emleua^tenb

melobiöfes Settentbema, in baS ber Gomponift förmlich oer=

liebt ift, fo oft wieberholt er es in allen l'agen, Tonarten

unb Klangfarben, ©egen baS (Snbe ^in toerbämmert bie Stim-

mung unb oerlangfamt fiel) baS £empo bis 3um 3lbagio. 2M3
Stücf fchlieftt fehr büh\d) oerhallcnb, toie eine facht ftch baoon*

fd;leid>enbe }fachtmufif. Sföefentltch 9?cueS, Eigenartiges fra^irt

uns nirgenbS in StanforbS „Serenabe" ; eS malten barin ber

Sttyl unb bie ©runbftimmung ber burd; Sdmmannfcbe Gin*

flüffe mobificirten 9JtenbelSfohnfd>en Schule, welche ja jum

großen Zfytik noch immer bie SluSbrudSiueife beS componirenben

gebilbeten Scutfchlanb beftimmt. 2ln ^JtenbelSfofm erinnern

inSbefonbere bie fdmellen, pifanten Sä£e: Scherzo unb 3nter=

me^o; bie „-Mocturne" mit ihrer aus ben tiefen 33ioloncelIen

fel;nfüa)tig aufftngenben , uon ben ©eigen immer hö^er ge*

fteigerten sJDtelobie unb ben lieblichen StriHcrfetten mirft tote

ein ^aa>flang beS SlbagtoS aus ber C-Stymph«>nie &on

Schumann, unb in baS ginale lochen ©rüfee aus ber

33rabmSfd;en Serenabe herüber. 9?ach biefem 2ßcrfe $u fchliefjen,

baS fein neuefteS unb angeblich befteS ift, gä^lt fomit Stanforb
mebr 3U ben 5lnempfinbcrn, als ju ben Erfinbern im eminenten

Sinne. 2lber er ift ohne 5ra8e emc muftfalifdjc sJiatur, mit

auSgebilbetem Sinn für Sd;cmheit ber gorm unb beS Klanges,

ßin geinb falfd;er Gontrafte unb bijarrer Effecte, toill er

niemals burch uneble TOttel toirfen, noch Durc
fy

crfünfteltc

Genialität imponiren. Sofern bilbet feine Serenabe einen

©egenfa£ ^u ber Symphonie oon Sgambati, neben beffeu
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auf ber ©eniefolter gewaltfam auSgeretftem dUicberbau un*

Stamorb als ein ©entleman Don anftänbiger SDiittelgrüfte

unb mufterfyafter 9(einltd;feit erfa^eint. ©egen bic tympbonic=

<om£ontrenben Staliener grangofen, bie ficb gern gu

einem gebrochenen 2>eutfa) gmingen, ftefycn bie Gnglänbcr

jebenfafl« in bem $8ortf>eile, tfne Nationalität nid>t verleugnen

gu muffen; beim, ftreng genommen, befi^en fie als 9Htififer

feine eigene Nationalität. Sic gehören mufifalifdi 311m beutfdum

3leic$. 2>en 2)eutfd}en ftammoermanbt, fyaben fie tycciell in bev

£onlunft faum anbere als beutfdje 23ilbung*elemente auf«

genommen unb fid? affunilirt. (Stn>a mit 2lu3nal;me be3 toöüig

cfyarafterlofen 35 a I f e, ber mit einer $arib aus frangöfifc&en,

mit ber anbem au« italtenifa^en Opern fd>ityfte, tragen alle

englifdjen (Somponiften beutfd;en typuä. 2#re fo rüfunlidje

«£od>fd)ä$ung beutfd;er -ättufif bezeugen fie nid?t nur in grofeem

Style babeim, fie pilgern in ber Siegel aua) naa) $)eutf$lanb,

looüen fie fidfy gu tüchtigen (Somponiften auSbilben. 3öie 311

iDtenbelfofmS ßeit SternbalcrSBenett, fo fyabcn in unferen

Sagen Slrtfyur Sullifcan, 3>ofm 33urnett, g-ranflm £atylor,

granciS (Soften, enblid; unfer Stanforb ir)re fjofye Sovile

in Seidig bura)gemad;t. Gl;arle3 istllierä Stanforb (geboren

1852 in Dublin) ift gegenwärtig s^rofeffor ber Gompofftion^ebre

am Royal College of Music in Bonbon unb in ber Keinen ^balanr,

englifdjer ßomponiften eine« ber I;ert>orragcnben £äupter.

2)aj$ im ,,©efellfd>art$concert" einmal eine Gompofition

t>on griebria) $icl gewählt mürbe, ift nur $u loben; fein un-

miberfproa^enes Slnfeben in gan3 Norbbeutfa^lanb contraftirt bodi

gar gu ftart gegen beffen confequente Jgnorirung oon Seite ber

Dßiener. Sein Gf>or„@3 giebtfo bange ^iten" oereinigt teaSnifdbe

1Dteifterfd»aft mit einer an bie proteftantifäen $ird>enlieber bee

ftebgelmten 3af>rfmnbert£ crinnernben Jnnigfeit be3 2lu$brude3.

2(u3 biefem fefyr ernftfyaften (S^or gab c3 einen ctroa« jäben

Sprung mitten in« fallet. „£an$ ber jungen" unb „2ang
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ber Alten" ftnb bem breiactigen 5BaIIct „$)ie SRebe" (La Vigne)

üon Anton SHubtnftetn entnommen. Auf ber Sühne burü;

ben charaftertftifa)en $ana erflärt unb belebt, bürften bie beiben

©egenftücfe Effect machen; toom San^e loägelöft, bieten fte bodj

utc^t hinreiaVnbeS mufifalifcheä ^ntereffe für eine Goncert*

Auphrung. An SRubinfteinS reijenbe SaHetmuftf au$ „germa*

mores" unb „$)ämon" reichen fte feineSfallS. SDen Schlufc

beS ©efeflfdf}aft$=(5oncert§ machte SeethooenS ungebrutfte unb

für immer verloren geglaubte „trauere an täte auf ben $ob

ßatfer %o\tpffi II." für Dra>fter, Gfjor unb Soli. 3m ÜRai

biefeS 3a^re-S tonnte i<fy, buräj glü(flia)en Qtfatt begünfttgt,

ber SJtufifwelt juerft funbe geben von ber unverhofften Söieber*

auffinbung ^meier größerer" (Sompofttionen au§ SBeethooenS

^ugenb^eit, nämlich ber genannten £rauercantate unb einer

Kantate auf bic ^ronbefteigung Äaifer £eopolb§ II. Au3=

für)rlict)crc Nachricht finbet ber Sefer in meiner „©uite" <S. 153.

(2öien unb £efa)en bei ^roa^a^fa 1885.) 3n ber lebenbigen

^up^rung mufete e3 noch beutlia^er auffallen, bafe btefeS

3ugenbtt>erf inSbefonbere in bem einleitenben $lageau>r ben

(Üeift Seeth ooenfeher 3)kfif atfmtet unb bie fyäter in „gibelio"

ttueberauftauchenbe <5opran=9JWobie gleich einem Sonogramm
SeethooenS beffen Autorfchaft oollenbs aufjer gtoeifel fefct.

$ie Kantate tourbe toon bem Sßublifum mit fic^tlicr)cr Spannung

unb auSbaucrnber Anbaut gehört, tro^bem baä ununterbrochene

tiefe 2)üfter biefer (Sompofition — bie obenbrein in ben häufigen

Jejtloieberholungen unb Dielen altmobifdjen QüQtn un$ fremb*

artig berührt — fdjliefjlid; nieberbrücfenb hnrfen mu&te. 3^en =

falls hat bie „©cfellfdjaft ber öfterreidjifajen 9)tufiffreunbe" mit

ber Aufführung ber „Xrauercantate" einen lebhaften Sßunftt) be3

"ßubltfumS unb eine eigene jioeifeaofe Pflicht erfüllt. Äeine

©tabt burfte 2öten guoorfommen mit ber erften Aufführung

eines gefchichtlich benftoürbigen £onn>erfe$, baS bie tarnen

Seeth oben unb Äaifer Sofeph oereinigt.

Digitized by Google



1884 409

$ie neue (Stym^onte in C-dur bon Robert gua?« jeigt

einen überrafchenben gortfehritt be« Gomponiften ; feinen getoalt*

famen, fonbern ben organtfdjen eine« fräftigen 2öach«thum«. Sfteue

formen, ungeahnte mufifalifche Offenbarungen erwarte man ntcr)t

babon — „bie Statut müjjte berften," fagt Schumann, „Wollte

fte lauter 93eetfwben« hervorbringen." @« berbient nur 2ob, bafe

guch« ir)r biefe Slnftrengung gar nicr)t $umuthet unb feine

jener geWaltfamen §immel«ftürmereten wagt, Don benen bie

meiften jungen (Somponiften mit blutigen köpfen ^eimfe^ren.

(Sr bewegt ftch mit Sicherheit unb Einmuth in ben ©renken

feinet lieben«Würbigen Talente« unb fd>reibt burcfuut« natürlich,

fliefjenb, mit unbeftechlichem Sinne für Schönheit ber §orm

unb be« ßlange«. 3)er erfte Sa$ fefct gleich mit einem cnt=

fdueben originellen £hema «n, ei"cr charafteriftifchen 95iolin=

phtafe, bie fich über bem (Gemurmel chromatifd; abfteigenber

^eqengänge ber SBratfchen fcharf in bie Suft zeichnet, $cr

Sa£ entmicfelt fich toielfeitig unb fchliefet fraftboll. flüchtig

raufet ba« für bie (Zeigen fcr)r banfbare „Snterme^o" bor*

über; Weich unb frieblich breitet fich ka« gefangbolle Slbagio

au«. 2Bo ba« Jntereffe an ben ©ebanfen erlahmen fönntc,

bie an Originalität bem £hema be« erften* Sa(je« nachftchen,

ba legt fich ^et 9leij be« Söohllaut« rechtzeitig in« Littel. 3)ie

gan^e Stymphom* ift äufeerft gefchieft inftrumentirt. $er $or*

rang unter ben bier Sä$en gebührt, meine« ©rächten«, bem

ginale. (Sin allerltebfte« luftige« Xhema beginnt ohne unnü^c

ißorreben fein fchalfhafte« ©eplauber; e« erinnert anfangs an

$atybn« gemütlichen grohfinn, aber ju Welcher 2Öirfung erhebt

e« fich, un$ immer feuriger unb glän^enber bon allen Seiten

umfchlingenb ! 2)a« jWeite Xhema gehört freilich nict)t jur

mufifalifchen 9iobleffe, allein e« pafyt in bie Stimmung unb

ermeift ftch ergiebig für allerlei barmomfehe unb contra^unfttfd>c

Söerwanblungen. Äur$, biefe« Jinale ift ein Stücf bon um
gefünftelter griffe unb unfehlbarer SBitfung. i'e^tere Würbe
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burd> einen rareren 9lbfd>luft noefy gemimten; ber (Somponift

verfällt ber jiemlic^ überttntnbenen 9Jtobe langer, raufcfyenber

<Ed;lüffe, bie noefy unermüblidi fortlärmen, naajbcm fd>on aöe3

aus unb ba3 lefcte 28ort gefagt ift.

$)a$ „£cbeum" uon 93 er Ii 03 ift eine ber tuentgft t>er=

breiteten, felbft in granfreta? fo gut tute unbeachtet gebliebenen

($om}>ofittonen bicfcS £onbid;ter$. 33erlioj felbft ermähnt in

feinen Memoiren nur einen Sa$ beffelbcn gan^ beiläufig; feine

eiuigften 2ln()änger oon feilte, 2lb. Julien, Csfar gouque 2c.

betyred;en cS gar nict)t
;
getiS fagt baoon nur, bafe er e§ nicfyt

fennt. öanj s$ari3 ift eigentlich in gleichem galle, benn feit

ber erften 2luffüf>rung be£ XebcumS in ber ftinfye St. (Suftacfye

(1855), alfo feit 30 $afrcn, f;at feine 3U>eitc ftattgefunben.

ÜBie feltfam! ^ßariö, baö fid> nid>t erfättigen fann an 20

2&ieberfyolungcn be£ „Requiems" unb ber „Damnation de

Faust"; $ari3, ba3 in jebem Drcbeftcrconcert ein Stücf be3 ef)e;

bem verketteten, jc£t 311m „fran^öfifd^en $8eetl;ooen" erhobenen

§ector Serlio3 I?ört — ^ari3 ignorirt fein Sebeum. „SBerbcn

mir ba$ granbiofe £ebeum niemal« 3U fyören befommcnV"

ruft ©ounob in feiner iöorrebe 3U 33erlioj „intimen Briefen"

entlüftet aus. $>a ift alfo äöten glüdlictyer; e$ r)at Sonntag

ba3 Xebeum 3U f;ören befommen. &ie 33efriebigung ber sJteu=

gierbe ift fo gicmlid; baS einige §ocfygcrüfyl, baä mir barauS

mit nad? §au$ trugen. 2)ie baran gemenbete SDtüfye ftefyt

ebenfomenig in rid;tigem 3$erf?ältniffe 3U bem 3u)eifelfmften

(Erfolg ber sJlooität, als bie uon Serlioj aufgebotenen riefigen

£onmafjen 311 ifjrem innem ©ehalte. (Sin SMicf in Serlioj'

Partitur belehrt uns, bajj fein Sebeum, gleid; bem Requiem,

ba$u auäcrfctycn ift, ben §brer uiebe^uroerfen, 3U 3erfd;mettern.

'äHan r)örc : ^mei gcmifcfyien (Spören 31t je 100 «Stimmen ftefyt

ein britter (St)ov uon 600 ßinberftimmen gegenüber; ba3

Crdjcfter 3äfylt 50 ©eigen, 18 (Sctli, 16 ßontrabäffe, bie Släfcr

Dierfad? befc^t, ba3u 6 s#ofaunen unb $uba, grojje Trommel,
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33ecfen, 4 Heine frömmeln, 12 §anen (im legten <Safc) unb

Orgel. ($in cr)arafteriftifcr)er SBeleg für 33erlio$ eigenes GJeftänbs

mfe, er bebürfe f e r)r großer -Büttel, um überhaupt ettoas*

^ertoorjubringen. 3n 2öien fiel ber $inbercbor fnntoeg, unb

rebucirte ftet) bie SBefetjung natürlich auf ein befdjeibenes ^Dfafc,

bem entfpredjenb and) ber (Srfolg. 2)aS £cbeum ift für bie

ßircr/e beredmet, unb bie
s
2Uifftellung bafclbft bat ben er=

finberifdKn Gontyoniften abermals auf neue (Effecte geführt.

2luf
s5la)fenn)irfungen oon burdjbobrenbem ©lan$ toerftet)t ftcf»

33erlio$ befanntlid) U)ie fein glueiter. ^)iur finb baS niebt bie

5öirfungen, bie h)ir, felbft bei liberaler Gtefinnung, Don fircr;=

lid;er 9Nuftf erwarten. 9teligibfe3 (Gefühl fehlte 33erlio§ im

Seben tute in ber $unft; feine Selbftbiograpbie erflärt feinen

&a
fe

gegen alles fttrcblidje aus 3Ul3 c»^em^r"^i>n peinlia)fter

3lrt. 2)ie ftarle Stfirfung beS DtequiemS, melier aud> baS

Sßiener ^ublifum ftet) im feurigen J^^re nid;t entjiebcn fonnte,

unberlegt uns feineSn>egS; es finb bramatifdu* (Effecte, er*

^eugt burd; geiftreia^e Kombinationen unb eine brutale (Genialität %

in ber 2(nroenbung elementarifd>er Gräfte. <3pontini madUe

bem (Somponiften eines $ageS fein (Somplimcnt über baS

Requiem unb meinte, Skrlioj l)ätte eS toobl niemals ohne

ben Ginbrucf oon s])iid?elangeloS „Jüngftem Qkridjt" in Atom

conctyiren fbnnen. „$aS ift ein großer 3n*t&um," erflärt

s^crlio3, „benn biefeS berühmte JreScogemälbe in ber Sirtinifa^en

(Sapelle bat mir blofc bie toollftänbigfte Gnttäufdmng bereitet.

Übrigen^ oerftefje id> mid; nid;t auf Malerei unb bin toentg

empfängltd) für trabitionelle ©djönfyeitcn." 'Jrotj biefeS 53e:

fenntniffeS, an bem nichts als bie 2lufrid>tigfeit 511 loben ift,

ftrebt 53erlio$ in feinem Requiem tote im Xebeum nad) muft=

falifcr)en äßirfungen, \vda)c baS £itanifd;e gerabe beS „^e^ten

©eria^teS" oon s3)iid;elangelo nod> überbieten foUen. Stadlern

er jeboa) im Sebeum einen ^obgefang banferfüllter 2lnbäd;tiger

31t componiren l?at unb nid;t ein lefcteS ®eria)t, wie im Requiem,
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fo mad>t Skrltog ben Sn^alt feine« ttobgefangeä ni$t ofyne

©emaltfamfeit feinett malenben Senkenden bienftbar. @r er=

heitert einen eptfobtfajen Sa$ („Judex crederi8 esse venturus"),

ber auf ein le^teö ©eriebt fyinroetft, um aber fofort %u bem

©efüfyle freubigen ©otttoertrauenS fta) $u beruhigen, $u einem

felbftänbigen Sa^retfenSbilb öom jüngften £age. tiefer $fyeil

ift {ebenfalls ber bebeutenbfte, am mä4>ttgften gebadete unb

aufgeführte be3 ganzen SöerfeS; er pajjt aber Wenig in einen

^obgefang, beffen gunbament er melmefyr jerfyrengt.

Drgel unb Gfyor, legerer ein wenig fugtrettb, beginnen

allein ben erften ©a§ (£ebeum), ein jiemlia) trotfeneS, faiWung*

lofeS, gegen ba£ Übrige noeb gan$ firct)Ucr) flingenbeS Stüdf.

3)er $Weite Sa£ („Tibi omnes angeli") wirb bon ben glöten*

regiftern ber Drgel mit einem längeren fanften SBorfpiel ein«

geleitet; bie fefyr bürftige Gfyormelobie erhält alSbalb ecfyt

Serlio^faSen Slufpufc: je gWei glöten, Klarinetten unb Dboen,

in raffen £er$enläufen unermüblid» auf unb nieber girrenb,

illuftriren bie „Stimmen ber Gfycrubm unb Sera^in." 33ei

ben Korten „Pleni sunt coeli" fann Serlio^ ba3 93lecb nidjt

länger galten; ju brofynenben ^ofaunenftöjjen gefellen fta) bie

grofte Trommel unb mehrere ^aar Jöecfen. -Kr. 3 („Dignare

Domine") ift ein ©ebet toon äufterft gewöhnlicher 9Jtclobie,

ibtylltfdj unb langmeilig. $5a3 Sntercffantefte baran ber 5ln*

fang: ein tactWeifeS Slltemiren ber Drgel mit brei pi^tfirten

Slccorben ber Saiten = ^uftrumente. 211$ feftlicb raufcbenbcS

SWegro in D-dur ertönt ber vierte 8ä$ „Tu Christe rex

gloriae"; fein §auj>ttfyema: eine abfteigenbe Tonleiter ber

9#ännerfttmmen, gegen Weld;e bie ©eigen in ©egenbewegung

aufzeigen. 2)er Sa)luj$ mit feinen über lärmenbem DraSefter

in f>ofyer Sage angeftrengten Singftimmen erinnert an ben

Wohlfeilen ^ruttf beö „Gloria" in unferen geroöfynli^cn §0$=

ämtem. £>er fünfte Sa$ („Te ergo quaesumus"), ein fur$e3

unbebeutenbes Slnbante in D-molI, wirb fuer Weggclaffen. G§
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folgt 9fr. 6, ba3 früher ermähnte §aupt= unb Sßarabeftücf „Judex

crederis". 2)a3 furae^auptmotio, auerftfortiffimo oon ben 33äffen

intonirt, prägt ftcb feie mit £ammerfablägen unferen Sinnen,

unferem ©ebäcfytniffe ein. $er geftmarfd? !Rr. 7, ein SpectafeU

ftücf Don banalem Snfyalte, aber frad;enber Söirhmg, ift in

2öien geftria^en. Gapellmeifter 9U$ter tyatte offenbar im

Gonccrtfaale mefyr geiftlid>e3 2lnftanb3gefüfyl, als 33erlioj in

ber $ir$e. 2lber toenn man fcfyon ben ea^ten S3erlioj bringen

wollte, burfte gerabe biefe „gafynenmetfye" ntcfyt fehlen. 2öa3

bie gufyörer betrifft, fo »ermutfye ia% bafc fte naa) glücflidj

überftanbenem 6d;lufjaccorb ein ftißereS, aber nia;t weniger

aufrt$tige3 „Te Deam laudamus" auf ber Sun0e Qttytöt

fyaben.

25 i e 3Jieininger ipoffapelU unter $Jüloh)3 ßeitung.

(Tin ganjeS Cra)efter, ba$ auf Steifen gefyt, nia)t mit %an^
muftf, fonbern mit ben größten fi?m}>f?omfa?en 2öerfen, ift jeben-

fallS eine neue @rfd)etnung, ein unferer @ifenbafyn=@po$e oor=

ber)altene^ Unicum. 2tta3 folt un3 — fo Nörten mir mitunter

fragen — in 2Bien ein frembeS Dra^eftcr unb obenbrein au§

SKetningen? $a3 ift bo$ eine n>eltoerftetfte Heine SRefibena,

bie jh>ar einen erleud;teten, funftfinnigen §erjog, aber nid)t

einmal eine Cper fyat. ©erabe barin liegt fcfyon ein toid?tiger

(IrflärungSgrunb. 3nbem bicfer §er$og, mit $Ber$td>t auf fein

eigenes Vergnügen, monatelang ^unftreifen feiner 5JJufifer unb

6a)aufpteler geftattet, giebt er ifyrem gleite ben roirffamften

(Sporn, tyrem (S^rgei^e bie roeiteften ©renken. Unb n>eil bie

Äapeüe biefer opernlofen SHefibenj gar feinen ^eaterbienft

t>errid;>tet — benn felbft bie 3hnfd;enactmufifen im Scfyauftnele

r)at SBüloro abgerafft — fann fte ficfy gän^lia) bem (Stubium

ftympfyonifajer 2Berfe toibmen unb baoon groben in fokfyer 2lm

jafyl unb oon fola)er ©enauigfeit maa^en, bafe unferen ßapelU

mciftern bei bem bloften ©ebanfen bie §aut fcfyaubern mürbe.
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$l\m wirb biefeS bei^telloS geroiffenhafte Stubium »on einem

Dirigenten geleitet, ber mit £eib unb Seele bei ber Sache ift

unb fie nicht wie eine läftige Dienstpflicht, fonbern Wie eine

rechtfehaffene §ei"3en$: unb (Styrenfadje behanbelt. -Nur burd;

fo ftetigen 3x>cd>fctt»crfcl?r eines geiftoollcn unb begeifternben

Dirigenten mit einem treu ergebenen, ifmt täglich, ftünblich §ur

Verfügung ftchenben CraVfier ift bic unvergleichliche SIccurateffe

beS .äufammenftnele möglich geworben, Welche bie Specialität

ber "DJieiningcr §ofcapclle bilbet unb fie berechtigt, überall, aljo

auch in 2ttten, mit bem vollen Vemufstfein t^re^ können» auf-

jutreten. Das ift ber eine gactor; ber anbere ift ba3 JtetS

gewählte hoduntcreffante Programm Vülowö. Den gröjjten

sJ(aum gewabrt er Vcetlnwen unb VrahmS. 2ln Veethooen

läjjt man c£ in äßicn fo wenig wie anbcrSWo fehlen; ift er boeb

baS eigentliche Stammfapital aller CrdKftertoereine. SKaS hingegen

^Bülotu für Verftänbnife unb Verbreitung ber VrabmSfchen 6om=

pofitionen geleiftet hat unb fortloäbrenb leiftet, ift febr bebeutenb.

3Jcüjjtc bie glänjenbftc £eiftung ber 3)lctninger Gazelle genannt

werben, mir mürben nod> immer $wifchen bev Ausführung ber

Vrahmsfchen „Variationen über ein §atybnfcbe<& ^h^na"

unb ber Siebten Stymphonie Den VcethoVen fd;wanfen.

V rahme, beffen geftaltenbe tfraft fid; Dtelleid^t am gcwaltigften

in ber Variation unb beren ©renagebieten äufcert, giebt uns

in biefen Veränbcrungcn ein 9Neifterwerf. Sie erfdiliefcen fieb

allerbings bem £)örcr niebt glcicb bei ber erften Vefanntfehaft

;

fo weit bie* aber möglich ift, hat DCV wunberbar flarc, bis

ine feinfte Detail ausgearbeitete Vortrag ber 3Wemingcr c$ ooll-

bracht. (Sine äfmlidK sJDieifterleiftung, Welcber bie allgemeine

Vertrautheit mit ber Gontyofition natürlich Wirffam entgegenfam,

mar Veethotoens Siebte Stym^honie, bie ich in folcher Volk

enbung juoor nie gehört habe. Dae mit entjürfenber ©rajic

vorgetragene Slllegretto rief einen fo unbefiegbaren Sturm von

Veifall h^toor, bafc Vülow, ber bie^r fein einziges Stüd
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repettrt fyat, bcm Da-capo-9Uife nad>geben muftte. 2lujjer=

orbentlidjen 33eifall raub aud> 33raf?mS' jWeite* (Haoierconcert

in B-dur. £er GomVomft fpielte c3 felbft mit ber ifnn

eigenen rl;iitl;mifd>en Äraft unb männlid>en Ste^errfd^ung. 9)ian

työrte e3 burdi, bafj cv über bem 2öerfe ftanb — aber biefe

• Überlegenheit unb Dbjectioität maebte mitunter beinahe ben

(Sinbrucf ber ^äffigfeit, um nid>t 511 fagen ®letd>giltigfeit.

9lucfy war bie rein tedmifaV 2(u$fübrung nid>t binreiebenb ge=

feilt unb geglättet, jebenjallS nict)t glänjenb. $3rabms ftnelt

wie eiu großer s
3)iufifer, ber früber aud> großer ^irtuofe War,

berjeit aber $i>icbtigevcs 31t tbun f>at, als täglid> einige Stunben

31t üben.

$urd> 53üloW ift ba$ SDteininger Crdn'fter eine fcertoor*

ftedienbe analoge (?rfd)einung geworben, wie bie 9)teininger

(SdjautyielertnityK/ u>eld)e ofme fcorragenbe @in3elt"räfte, burd>

it)r emtnente-e» Gnfemble allerwärt* nad^altigeS $(uffef>en er-

regt. Sin slkäcifion bie in* fleinfte detail wirb bie 9Jteimnger

Mapelle oon feinem Dra)efter ber äiklt übertroffen, ja fcfywerlid>

Don einem meiert. SBtenn bie 9)ieininger ba£ Skcompagnement

511 Stealmts' D-moll-Goncert — mefyr grofte 6tmU)l;onie als

„$Iccoim>agnement" — ofyne ^Dirigenten ausführen, Wäfyrenb

93ü(ou> ben ßlaoierpart fyielt, fo Wirb man tlmen bas faum

anber^Wo nad>mac(ien. (Sine noeb erftaunlid?erc ^eiftung ift es,

Wenn ba$ ganje <5treid>ord>efter bie furd;tbare Quartettfuge

Op. 133 Don Söeetfyooen tabello© ausführt, eine £onWilbnijj,

bie befanntlia) ben auögejeidmetften Duartetttyielern oollauf 31t

fdjaffeu giebt. ©in $>irtuofenftüd, gewifj, unb ein reebt unge=

ntejsbare* obenbvein; aber eine ilapelle, bie es mit Unfehlbar*

feit ausführt, barf eben als" ^irtuofe bie mäd>tigften Giegner in

bie <5a)ranfen rufen. 3Boriu bie üfteininger fid» mit 3ßicn^

,,^l;ill;armonifern" nid>t meffen fönnen, bas ift bie finnlidK

<3d;bnl;eit unb §ülle beä 5Uange£, bie -ölutwärme, ba3 £em=

perament be* Vortrages, enblia) ber ®lan3 ber ü)iaffenWirfung.
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•äJtan bavf freiließ nicht oergeffen, bafc 33üloW3 Drcfyefter nur

48 Wlatm jä^lt, hingegen unfer ^^i^annontfd;e^ beren 80 bis 90.

(§s mag ebenfofehr an ber Qualität ber fytftrumente Wie an

ben Spielern liegen, bafe ber beraufchenbe ©lanj unb baS

Warme Golorit, Welches Don bem ^(ntyamonifd;en Dra;efter

auSftrbmt, ben -iDceiningern fehlt. 93üloWS SBiolinfyicler ftnb

tüchtige 3Kufifer, ofme bie hinreifcenbe ©etoalt ber Söiener

(feiger; (Sontrabäffe unb ^ofaunen oortrefflich, bie Oboen

häufig fcharf unb fd;reienb, Klarinetten unb §örner gut, Wenn=

gleid; ben SBiener Sfleiftern biefer Snftrumente nicht ebenbürtig.

$)er Henner wirb bie Söirfungen um fo höher anklagen, bie

SBüloW mit biefer fd;wäd;eren (Sapelle ^ier bura) WeifeS 2luS=

fparen ber dichter, bort bura) (Soncentration aller Gräfte auf

einen s^unft ehielt, j. 33. im Sd;lujjfa$e ber C-moll-Stym=

pfwnie unb ber „ greifd;ü|"=Duoertüre. (Sin erfinberifcher unb

er,perimentirenbcr (Seift, ^at 33üloW aud; in feinem Drchefter

Wirffame Steuerungen eingeführt, bie anberen Dirigenten nicht

einfallen. Dahin gehören bie fünffaitigen ßontrabäffe, Welche

baS tiefe C geben, Währenb bie üblichen oierfaitigen befanntlich

nur bis ins E hinabreißen; ferner bie fogenannten SHitterfchen

Slltooiolen, bie, oon ftärferem 33aue als bie gewöhnlichen

SBratfcben, biefe an SonfüHe übertreffen unb ben .allju weiten

Slbftanb biefer ©eigenflaffe bon ben Violoncelli oerminbern;

fa^liejjlid; bie chromatifchen Raufen, Welche Währenb beS Spiels

bura) einen ^ßebaltritt fofort umgeftimmt Werben fönnen. (Sine

anbere, öielbefprochene Neuerung 33üloWS, bie uns bon

zweifelhaftem Gerthe eifcheint, befielt barin, baft feine 9Jtufiter

ftehenb fielen, ©igentlid; ift bieS ein 3uritdgehen auf bie

ältere Sitte, bie fich bon ben fleinen 9ftäumlichfeiten ber ehe*

maligen £iebhabcr=Goncerte unb ber ©tiquette ber fürstlichen

§ofcapellen h*rfd;retbcn mag. 3n 9ßien TOar baS Giften ber

•ättufifer in Drchefter*(Soncerten Wahrfdjeinlich juerft bleibenb

eingebürgert. SBenigftenS ftreibt DitterSborf in feiner
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Selbftbiograpfyie: „gcf> liefe (als ßapellmetfter be$ SBifcbofS

bon ©roferoarbein) lange ^ulte unb SBänfe machen; benn idj

führte bie 2ötener 3Jle t^obe ein, fvfcenb fyielen, unb

rangirte baö Crc^efter babei bergeftalt, bafj jeber ©vieler gegen

bie 3ufyörer gront machte." (1764.) SDaS ©te^en meiert aller*

bingS einer leicht überfyanbnefymenben Säfftgfeit unb 23equetm

li^feit ber Spieler; baS Sifcen fa^ont ifyre Alraft. @rftere$ ift

militärifcber, letzteres humaner.

£)iefe3 Drct)efter fü^rt SBüloro, als märe e3 ein ©löda^en

in feiner £anb. $erounbcrung#roürbigfte SDiSctylm t>at e$ in

ein grofeeS Snftrument berroanbelt, auf meinem SBüloto mit

ttoller greift fpielt unb roecfjfelnbe feinfte Nuancen, in bie fia;

ein bielfrfyftgeS Cra^efter fonft nia^t biegen läfjt, fyerborbringt.

Da er biefe Nuancen mit <5ict)cr^eit hervorbringen fann, fo

ift eö aua) begreiflidf», bafj er fie bort roirflitf; anroenbet, roo

er als (Slatoierfyteler, beim Vortrage beffelben ©türfeS, fte an*

gemeffen fänbe. @3 märe ungerea^t, bergleidjen fleine £enu>oh)ea)fel

fa^lecfytroeg ,,©illfürlia)teiten" $u nennen, benn bie gehnffenfyafte

SBtebergabe ber Partitur ift für SBüloro bura)meg baä erfte

unb Unumftöjjlicfye. @3 ift ferner, fyier bie ©renje gu gießen;

ber tnbttotbuette ©efd;matf hnrb im einzelnen gaüe fer>r tocr=

fcbieben urteilen, unb bie metronomifa^e ©lei$mäfjtgfeit be3

£empo3 ift befanntlicfy bon allen mobernen Dirigenten auf*

gegeben. ©in^elneS erfaßten mir bei S3ülon> unmotttoirt unb

gefünftelt, fo bie faft affectirte 9iuanctrung ber £onleiter=

gragmente, toela^e baS ginale ber ©rften S3eet^obenfa)en <Stnn*

Päonie einleiten, manage Dehnungen in ber „greifd?ü£"=Cubertüre

unb anbereS. (53 fmb bie« (Sigentfmmlicfrteiten ber 2luffaffung

bei 33üloro, ber ja gerne etroaä StyarteS bringt; als ftörenbe

Eingriffe in ben ©eift ber ßompofition fjabe ia^ fie nicr)t

entyfunben. 3n biefem fünfte möd>te id> femeSfaHS gleiches

9te$t für alle Äapeßmeifter fe£en. 9tid;arb Söagner fyat in

feiner Scbrift „Sßom Dtrigiren" äujjerft gefäfyrltdje £l?eorien

$an8lict, Conccrte. 27
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auägefprod>en, aber Oon ifnn felbft fyat man in ber $ragi$

manage grctr)ctt, g. 23. gerabe in ber „greifa^ifc^Ouomüre,

geroifj gerne Eingenommen. 2)affelbe
sJted>t barf Söüloro für

fict) in anfprua) nehmen, beffen SHefpect bor allen großen

s
3Jteiftern außer S^eifcl fteft unb bcffen fünftlerifcbe S"^ 5

bualität un3 immer intereffant anmutet. Sein perfönliaVs

Qkbafyren beim &irigiren bürfte wof;l nicmanbem gefallen,

üföenn jener Äapellmeifter ber befte ift, ber fia^ fo unmerfbar

ale möglid} madjt, eine 2lrt unftcbtbarer Dirigent, naa) Slnalogte

Don 3Sagner3 unfta^tbarcm 3beal=Ora)efter, bann ^aben mir

in 33ülom ba$ gerabe ©egentbeil baoon. Slber 33ülon> märe

ntcfyt SBüloro, fönnte er beim SDirigiren fergengerabe ftitlftetyeu.

ffian mujj ifm nehmen, roie er ift, mit feinen Sa?h>ä$en unb

Eigenheiten, unb mir nehmen ifm gerne fo, in fyer$licber

Sßürbigung feiner glängenben 33orjüge unb SBerbienfte. §ann£

to. Söüloro, ber geiftooüe Sßianift, Dirigent unb «Scbrtftfteller,

ift ein ecbter ßtyarafterfopr unb otyne SDuplifat in ber mufifalifcben

Gtegenroart.

ßninmermuftk.

Soorafe neue» Gfaoier=£rio in F-moll geigt uns

feinen 2lutor auf ber §öt>e feine« bisherigen «Staffens. 9lb=

gcfefyen oon ben fleineren formen, in melden $tooraf$ originelles

Talent fidf> juerft befannt gemalt — obenan bie „9Jtäf>riirf>eit

^Duette" unb bie „Segenben" — ift es oor allem feine Bijm-

p honte, fein Streicbfcjtett unb jefci fein F-moll-Srio, roa3

Sooraf unter bie beften mobernen s
JJieifter reiht. 33ela). aujjer=

orbentlia^er gortfajritt Oon feinem erften ßlaoier=£rio $u

biefem gmeiten! Sooraf ^at in feiner üppigen ^robuetioität

fid) manchmal ungleich gegeigt; unter bem 3mlnu*S cmer jaft

unoerhofft plöfclichen Slnerfennung flog ihm bie g-eber nodj

einmal fo rafd> über bae SRotenpapier. Unbebeutenbee fam
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mitunter nacr/gehinft fünter fbftlichen, oon (Srfinbung über:

quellenben Gompofittonen, unb felbft in biefen ftanben feiten

alle ©äfce auf gleicher §ör)e. 3>e§t fcr)eint er in ein ruhigeres

©tabium getreten; in längeren 3 e^Äumen/ aber in unoer=

minberter §rifcr)e unb erboster ©eftaltungSfraft folgen ftct)

3)oorafs neuere Xonbtcbtungen. ©ein F-moll-£rio ift ein in

ber 6onne fct)önfter 9Jlännlicr)feit gereiftes 2öerf. 2)cn ganzen

erfteit <2atj burcbjie^t, glür)enb unb gleichmäßig roie ein Saoa-

ftrom bas ^atf>os fräftiger Seibenföaft. SRcijcnb r>cbt fia)

babon bas originelle SlHegretto in Cis-moll ao, ein fcbelmifct;

Weiteres Stäubten: juerft rotrb e§ oom (Slaoier über ftaffirten

£riolen ber beiben ©trcicr^Snftrumente ausgeführt, bann

roect)feln fie bie Sollen, oeränbern bie 33eglettung$ftguren, unb

feine Monotonie fommt auf. 2>ie einbrtnglicbe männliche

JMage beS Slbagio erflingt erft im Getto allein, fteigcrt ftct) in

ber Violine unb fd;roi(lt Dom ßlaoier mit immer neuen

$r)tytr/men unb !DcobuIationen belebt, 511 mächtiger Sötrfung

an. prächtig tritt bas ginale auf mit feinem originellen

fcbarf marfirten $Rr)r/tr)mus ; em funftooH aufgerührtes unb

bod; unmittelbar padenbeS Stüd, $iemlid> ausgeber)nt unb

boa) Oon unoermtnberter Spannfraft. 28äl)renb in ber ge=

fammtcn nact;beetr)ovenfcr)en 3nftnimentaI = 5Jtuftf bie inneren

(Sätje (Slnbante unb Sd»erjo) bie beften ju fein Pflegen, r>er=

bienen in $oorafs £rio gcrabe bie beibcn äußeren ©ä$e

bcn ^reis — mähre ©runb^feiler oon füfmem Slufftreben unb

äufammenhaltenber ßraft. 23efd>retbcn läßt fiel) 9)iuftf freiließ

nid»t, am roenigften gute unb im ©uten neue; im allgemeinen

bürfen mir 2)oorafs £rio nachrühmen, baß ^t/antafte unb

$unftoerftanb ftct) barin oollfommen beden, bie Jbcen ftets

logifct) unb bennoer) überrafchenb ftct) entrotdeln. £arin liegt

ja am (Snbe bas ©er)eimniß jeber größeren Dichtung, baß

barin alles fo fommt, roie es fommen muft+e, unb bod) aHeS

ganj anbers, als oermutbet mar.

27*
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2luf bem Programm figurirte aua? ein noch) ungebrucftcs

Glatner^rio (H-moll) „fcon Dr. §einri$ XXIV. ^rinj

9teufj". Gin componirenber ^rinj fann auf ein gan$ unbefangenem

^ubltfum faum rechnen. Gin Styeil ber §örer ift if>m toor=

hinein mifctrauifcb geftimmt unb meint, je größer ber Ga&alier,

bcfto f(einer roerbe roofyl ba3 ^unfttoerl fein. Gin anbcrer

Sbeil hingegen fühlt ft$, ofyne gerabe ben entgegengefe^ten

(Ecfylufj ju machen, günftig tooreingenommen für einen ^rin^en,

ber Äunft unb Sßiffenfcbaft mit Gruft unb eblem Giter pflegt

unb eine Gf?re bareinfe^t, al« gelernter, iüd;t blojj bilettirenber

Gontyonift etwas ju teiften unb 51t gelten. 2)iefc mefyr toom

menfeblicben als ttom ftreng fünftlerifcfyen Sntereffe auSgetyenbe

Stimmung, ber icfy felbft mich nicht ganj entfa^lagen lann,

iiocf» möchte, hat feinerlei fjöfifcfyen 33eigefcfymacf. Sie beginnt

mit echtem 2i5ohliucllen, Wenn nicht gar mit füllen Segen*=

nnmfcbcn unb enbet mit aufrichtiger greube über ben Grfolg

bes -ük'rfes unb bie liebenStoürbige 93efc§eibenf?eit beS ^Jrinjen,

ber es nict)t üerfcfymäfyt, auf ben SRuf beä applaubirenben

^ublifumS perfönlich banfenb ju ,erfcbemen. $)a$ neue £rio

uerrätf) eine echt mufifalifdje-Ratur, bie roarm GmpfunbcneS natür*

lieb auSbrücft unb, bem 3beal be3 Söa^ren unb (Schönen ju=

geroenbet, allen bizarren ober fofetten Regungen toiberftefyt.

£)ajj ein tyxin% auch mufifalifcf) • nicht gerabe Stetooluticm macht,

wirb man in ber Drbnung finben. 2öir möchten ifym nur

empfehlen, in feinen Gompofitionen auf ftärfere ©egenfä^e be=

bacht 5U fein, auf rftytfymifd) unb mclobifcfy contraftirenbe

SDiotiüe, enblia^» auf Belebung ber aHju gleichmäßig abfliefeenben

Sä£c bura? intereffante Gpifoben. ©einem £rio fcfyabet ber

Langel an rf>t)tbmifaSer 3lbroecfy$lung unb bie ftrenge Symmetrie

ber gerieben. Xrofcbem fyat jeber Sa£ angefproetyen, am leb=

r)aftcftcn ba$ ginale, toela)e3 fchon burefy fein pifanteS Xtyema

bas ^ntereffe be$ £örers roacfyruft. gür ba3 weitere Schaffen

^einrieb* bes XXIV. fyegen mir bie hefte 3utoerfi(^t; wenn
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feine OpuSjahlen einmal bie ÜRummer feinet £aumamenS er=

reicht haben, wirb er fo fieber einherfebreiten, tote irgenb ein

gut bürgerlicher Gomponift.

©inen aufeerorbentlicben ©rfolg fyattt bie erfte ^robuetien

beS auS ben §erren Robert £erfmann, gorberg, SUlefotte

unb 33ellmann beftehenben (Streichquartette auS &öln.

Sßabrbeit ift baS §erfmannfche Quartett ein ftünftlerberein

allcrerften DtangeS; eS machte mir einen nod; tieferen, gefättig-

teren ©inbruef, als baS berühmte „Florentiner". Se^tereS,

unvergleichlich in eracteftem, fetnftem 3ufammenfpiel unb fünftem

SBohüaut, trug bod? gunehmenb bie Spuren eine© bis §ur

3Mrtuofität getriebenen 3lbglättenS unb SluSfeilenS, baS ben

unmittelbar jünbenben SluSbrurf ber ©mpfinbung bämpTte. 3n

ber §et>jagb unaufhörlicher Äunftreifen mufcte fief? in Jean

S3etferS Vorträgen bie greube am Spielen, bie SBegeifterung

für bie Sfikrfe abfcr)toächen unb bie rein tecf>nifdt)e Seite in ben

Vorbergrunb brängen. 3n «^eefmanno Quartett hingegen lobert

— bei gleicher tedmifcher SBollenbung — ein echter ©nthuftaSmuS,

ber nicht blojs in einzelnen eleftrifcr/en gunfen, fonbern in

conftantem Strome untoiberftehlich in ben §brer überftrömt.

GS finb tner vortreffliche 3Jluftfer, bie fich ba sufammengefunben,

burd) jahrelanges, liebevolles Stubium §ufammcngeftimmt unb

noch nicht abgeftumpft tyaben in hanbtoerfSmäjsig betriebenen

Goncertreifen. §bx belebenber Gkift ift ber ^rimfpieler, §err

Goncertmeifter §etfmann, ein SBirtuofe, ber feiner fein toill,

ein völlig in ber ^onbidjtung aufgebenber ßünftler Voll Scbtoung

unb Temperament. GS ift ein eigenes Vergnügen , ihn beim

Spielen ansehen. 2öie arbeitet ba alles in ibm, freubevoll

unb begeiftert, als toäre ihm baS Vorgetragene gan$ neu, ihn

im 3nnerften überrafd^enb unb beglürfenb! ©ine naive greube

bli£t aus feinen 2lugen, lächelt um feine Sippen, toenn er fich

5. 33. mit touchtiger $ratt in baS Allegro risoluto beS Fis-moll-

SafceS r>on Schümanns brittem Quartett hineinlegt, bie ftrammen

Digitized by Google



422 Cjunalith, (Eoneerte

SIccorbe gleicbfam mit bcr Söurjel ^erausret§cnb. Unb gleicb

barauf ba$ überirbifcb fcböne 2lbagio — Wie ^olb unb lieber

boH fingt es au3 feiner ßkige! 3L*eicbliche (Smpfinbfamfeit im

Slbagio ftebt §cdmann3 9catur ebenfo fern, wie fofettirenbe^

SBirtuofentluim in ben 2Ulegrofä$en. Überall gefunbe£ 2öangen-

rotb, feine Scbminfe. 9?ächft Hertmann ift ber Setlift £err

9t. 23ellmann toortr)etIr>aft aufgefallen bureb ben breiten, eblcn

£on, mit bem er ba* feelentwfle 2lbagto in SBrahms' C-moll-

jQuartett oortrug. 25tc beiben TOttelftimmen Ratten Wenig

Gelegenheit, tyeciell hervorzutreten, barum wiegt bas SBcrbienft

tr)rcr trefflieben, Weber aufbringlicben noch fchücbternen 9Jtit=

Wirfung niebt mtuoer febwer. Sprach ba$ Scbumannfche

A-dur-Huartett mit feiner füjjen (Schwärmerei am unmittelbarfteu

gum £>er$en, fo offenbarte un$ bie Ausführung beö 23eethoben=

fetten Es-dur-iQuartettcS, op. 127, am beutlichften ba3 tief ein=

bringenbe unb fein abwägenbe Stubium §edmannä unb feiner

Gefährten. SBefanntlid; ^ählt biefe Gompofttion $u ben

fcf>wierigften für bie Spieler Wie für ben §örer. Übermächtige,

aus tieffter Seele hcraufrufenbe klänge, 3ftotioe oon blenbenbem

©lan^e Weddeln f>ier mit jenem feltfam eigenfinntgen, abfpringen=

ben, launifchen 38efen, baS bie legten 3öerfe be3 gruben herein-

famten d>arafterifirt. $)iefe Duartette einem größeren Slubitorium

oerftänblid? $u machen, ift feine ßleinigfeit. £)em §edmannfcben

Cuartett gelang e3 beffer, alö Wir bie je£t erlebt ha&en, bie

polt>}>h<men SBinbungen, in benen jebe Stimme ihren eigenen

$aben fpinnt, ju entwirren unb bie jähen Gontrafte unb 2lb=

fyrimge unter bie 93eleucbtung einer einheitlichen <£mpfinbung

ju rücfen ober burch ben dki% i>umoriftifd>er Sluffaffung un*

einschmeicheln. 2)abei flang baS alles fo innig unb beherzt,

al<S ob e£ bie §erren in traulicher Stube, nur $um eigenen

Gnaden fpielten unb gar nicht Wüßten, ba& ihnen jemanb

guhöre. Sroifcr/cn ben beiben Streichquartetten oon Schumann

unb Söeethoocn ftanb 23rahm3' britteS Glaoterquartett in C-moll.
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Wit ber erfdnitternben Sföucht einer £ragbbte fel^t ber erfte

Sa£ ein; im Verlaufe toirb er ftreefenmeife roüft unb un=

^Iafttfcb, fo bafc mir faft ein Sugenbmerf, ein ©tücf aus 33ral?m§'

gäbrenber erfter sJkriobe ju fycxm glauben, (Sine entjücfenbc,

ftablbarte Diftyttymtf belebt baS Scherzo, nach melcbem baS

Slbagio ficf> in eblem, tief leibenfdjaftlidjem ßlaggefang auö=

breitet. gnbem 93ral;m3 ben ßlabterpart fclbft fyielte, unb

ganj befonberS feurig, fühlten bie 9Kitmirfcnbcn fict) angefpornt,

ihr SöefteS $u leiften.

Slucb ber Kritifer erlebt jutocilcn einen §efttag, eine

jener feltenen SDluftfauffti&runcjen, in ber jebe ^rogrammnummer

bie Erfüllung eineö febnlic^cn sBunfaiev3 bebeutet unb bie 2lrt

biefer Erfüllung alle unfere SÖünfcbc überholt. 2ßenn auS

folgern <Spiel bie Schönheit geliebter Xonbicbtungen roie aus

einem reinen ©Riegel jurücfftra^lt, nichts ^Dlittelmä^ige^, nichts

<5törenbe$ bie fclige geiertageftimmung antaftet, ba öermanbeln

mir un$ au* SWenfdhcn, bie inS Goncert gefebieft mürben, um
ju fritifiren, unöeifebem3 in foldt)e, bie gefommen finb, um ju

genießen. Steine grüblingSluft, bie mir nach fo meiern muft=

lalifa^en ©taub unb SWtjjbuti mit tiefem Slthemjuge einfaugen,

Rottet ber chemifeben Slnatyfe; mir fritifiren nid>t, fonbern freuen

uns mit ganzer Seele, $uerft über bie fctyöne 3Jiufif, bann

barüber, bajj mir un3 noch fo fjerjlid; freuen fönnen. 'Bold)

ein ungetrübter gefttag mar bie 2lbfd)ieb3 = $robuction bed

§ecfmannfcben Streichquartette. Sie begann mit Schumanns

A-dur-Ouartett, bcmfelben, ba£ in ber erften Soiree ben ba=

male nod) unbefannten ©vielem bie boÜe Sympathie beS

*Publifum3 gemonnen fyatti. darauf folgte ba£ A-moll-

Duartett Don 33rahm3; neben feinem jüngft gehörten in B-dur

ba£ flarere, finnlicr) rei$enbere. @tn Slbagio pon biefem füjjen

langen Sttbem ber 2Relobie, mie ba£ in 33rahms' A-moll-Duartett,

l^at feit Beethoven feiner gefchrieben. 3m Programm $mifchen

Schumann unb SBcetbouen mitten innc gcfteUt, hatte 53raf;m$ in
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feiner frönen (Eigenart toeber bon bem grofjen, noeb oon bem

größeren 9iacr;bar 311 leiben. @r f>at Elemente <2ajumannfd>er unb

S8eetbooenftt?er 9JUiftfroeife in fid) aufgenommen — erftcre mer)r

in feinen Sugenbtoerfen, lefctere in fpäterer $eriobe — aber beibc

Ginflüffe finb in 33ratym$' 3»biüibualität OoHftänbig aufgefogen,

fo bajj niemanb, ber mit biefem Gomponiften grünblid» vertraut

tft, ilm irgenbroo oerfennen fann. Sieine frühere Shtp^rung

fjat un3 ba£ feine ©eäber be£ 23ral)m$fd>en £luartett3 fo

burcr)fict)tig gemalt, roie bie £etfmannfd;e. $)iefe manne Älar*

fyeit — benn es giebt aua) eine fctSarfe, falte Älarr)ett be&

Vortrages, roela^e ba£ 93Iut ber £onbid>ter gefrieren maebt —
fonnte nur ^robuet tiefen SßerftänbniffeS unb aafjllofer groben

fein. Offenbar fonnte jeber ber oier «Spieler feine Stimme
aueroenbig unb bie ber SJtittyteler obenbrein. ©einen ©ipfel

erreichte jeboefy ba3 allgemeine Entlüden in ber unoergIeia)Iicben

2luöfü^rung be3 C-dur- Quartette op. 59 oon 33eetfyooen.

§ecfmann r)atte toentge £age juoor in 33eetfyooen$ Cis-moll-

unb B-dur-Duartett (op. 130 unb 131) bie fcbiuierigften

Probleme ber Cuartettmufif berounberungStoürbig gelöft; mir

gemährte baS C-dur-Cuartett einen noer) reineren ©enujj, »iel-

leicht rueil id> fur^fta^tig unb aufrichtig genug bin, bie Cammers

mufif au3 33eet^ooen3 jtoeiter s£eriobe feinen legten fünf

Cuartetten bor^ie^en. 3Me lederen, möchte id» fagen, fjaben

SJiufif, bie erfteren finb 9Jiufif.

2lu3 §edmann3 borfyergetycnben Slbenben mar uns ein

Duartett bon SitterSborf in Es-dur bollftänbig neu; e$

bürfte feit roenigftenS 50 Sauren gefdjlafen fyaben. tiefer

Gompomft lebt in ber Erinnerung ber 9ttuftffreunbe nur

noä) bura; einige feiner ja^lreicr/en fomifdien Opern, nament=

lid) burcf> „$>octor unb Styotfyefer" unb „§tcrontymu$ ^niefer".

Slufjerbem r)at aber SDittersborf , ber im ©eifte feiner 3eit

biel unb rafcb fcbrteb, ofme f>oa;gegriffene äftr>ctifcr)e 2lbfid>ten,

otyne Speculation auf 9tad)rufym, jafrfreicfye (Sonaten, ü£rioS,
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Quartette unb <5t;mpfyonien com^onirt. (Sine 9Jkrfnuirbigfeit

unter ben (enteren finb feine „15 ©tympfyonien nad> OuibS

SJletamorpfyofen", \vot)l bie erften „ftym^onifeben $icbtun=

gen" mit beftimmtem poetifeben SJorhntrf. 2)a febilbert Gittere*

borf bie 3}erroanblung Slctäone in einen ^irfct), bie SBerroanbhmg

Eapfme* in einen £orbeerbuf$ u. f. h). 2)iefc Stnm>bonien

— eine SLÜorafymmg ber neueften 3Jhififmobe — führte ^Dittcre=

borf 1785 im 5lugarten, bem bamal3 beliebteften @rbolimg3ort

ber 2Biener, mit beftem (Srtolge auf; nur madrte man aus

feiner (Srftnbung fein fo grojjee Siefen, roie tyeutjutage aus

freu tym^onifeben $>arftellungen beS gefcbleiften 3WajeM>a ober

bes gefeffelten ^romettyeus. ©cbliaSt unb gefällig, in §at>bns

©efa^maef, fliegt Dittersdorf* Ouartett batyin, bas Slkrf eines

guten 9Jiufifer* oon befd>eibenen 2Inft>rüd&en unb gefunber,

frÖfyüd>er ^aune. Da$ ginale bringt fogar eine allerliebfte

Überrafcbung, ber fid> £at?bn nid;t ju fdjämen brauchte: eine

2lrt 3t9eunermufif — lieber ein $orausgriff in fpäterc QciV.

3u ber oom SSorgeiger füfyn f?erausgefd>leuberten 3)ielobie

galten bie brei übrigen Snftrumente auf ben tiefiten Saiten

einen fa^nurrenben 2k jj feft, tuelcf)er aufs täufdbenbfte ben

Dubelfad imitirt. 3)a3 gmale würbe $ur 9Biebert>olung be=

gefyrt; ein 33eroet*, Wie banfbar man fyeute bie 3Öobltf>at einer

fa^lia^ten, melobiöfen SJtufif empfinbet, felbft wenn fic von

feinem erften SÜteifter fyerrübrt. $or allem unfere mittleren

Talente, bie (Srfinber au3 $Weiter §anb, foüten ftcf> bemühen

uns wenigftenä bura^ SRatürlic^fett unb mufifalifa^e Sogif ju

gewinnen, anftatt bafe gerabe fie fid? oor$ugSWeife in genialifeben

^ofen toon felbfhnörberifaSem Söurf gefaflen. @S mar neben*

bei eine finnige §ulbigung für SBien, baf* §ecfmann an bem=

felben Slbenbe Dittersdorf unb ©djubert fptelte — oon allen

bebeutenben bfterretdnfdien 5)lufifem bie beiben einigen, bie in

3Bien geboren fmb. $8on ©dmbert mar ba$ fjerrlia^e D-moll-

Cuartett gewählt; bei bem rüfyrenben Slbagio „Der $ob unb
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bnö 2Räba?en" gab e* feuchte Slugen, unb itfy toermutfye ftarf,

bafe aurf) bic be* $crren §ccfmann banmter waren, -iftad} bem

Quartett ftedte mir granj Schubert* 33rubcr, ber roürbtgc

MedmungSratfy 9lnbrea* Säubert ein in @tle gefdjriebenes

$lciftift$ettelcben in bic §anb, Vorauf ftanb: „§eute, bat

21. SRotoember: Saturn be* 2$egräbnijjtage* Don granj Scbubcrt

bor 56 3aD*en; e* mar auch ein greitag."

Sikmger glütflia) ft>ar §etfmann* 2Sabl ^meicr für 2öien

neuer Quartette. Suerft em G-moll-Quartett t»on ^einrieb

0. §er$ogenberg. Sieber fyätten mir bie Scfannrföaft bc*

Slutor* felbft gemalt, ber ale geiftooHer, IiebenSrcürbiger

9)lann fieb ber befonberen Suwiöung feiner 93 erufSgenoffen

erfreut unb fein £au* in Seidig als ein 2lftyl feiner Sitte

unb cbclfter ftunftpflege geartet fiebt. Sein Quartett erregt

mebr s
Jlefaect al* Vergnügen. @in auf* ©rufte unb 93ebeutenbe

gerichteter Sinn, eine geübte, alle Saunen be* Gontrapunfte*

Sügelnbe §anb malten unoerfennbar barin, nirf^t aber Crginalität

ber Grfinbung, Unmittelbarfeit unb ftetige Söärme bee 2lu*-

brurfe*. 3n jebem ber toier Säfce blinft unb fladert 5"tereffantc*,

au* feinem jeboef) ftrömt bie Stimmung flar unb überjeugenb

in ben §brer über. 9lm ein^eitlid^ften febeint mir ber erfte

Sa$, am unerquirflicr/ften ba* firmefjartige ginalc, beffen falfcber

53auernbreug^eI=§umor nur befrembet. §crjogenbcrg* Quartett

ift SBrafym* gemibmet unb oerrätb beutlid> beffen (sinflufj.

23rafjm* ift ein gefährliches dufter; niebt ein 53ilb, aber ein

SBorbilb „ohne ©naben". &ie 5tocite oon §etfmann aufgeführte

Novität, ein Quartett oon gr. ©crnßbeim, oermoebte eben=

fotoenig anbrechen. 2luf £erjogcnbergs Seite febeint bic

fünftlerifcbe Strenge unb 2lufrid>tigfcit, auf ©ernsbeim* ber

Sinn unb ba* Stalent für Effect fernerer in* ©etoicfct 311

fallen, öinjelne melobiöfe Slnfäfcc melben fid» bei le^tercm

rcd>t gefällig, ohne ben binbenben 3ufammcnhang ju finben,

meiner allein ein ©an^e* macht unb ben Jpbrer niebt hieb
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rcijt, fonbern befriebtgt. 3" ^tel verbrechen fiel) bcibe §om=

poniften tum gcWiffen äußeren (Effecten: Wie ©er$ogenberg attju

häufiges "i^icatoftnel, fo liebt ©entkeim bic anf>altenb f>öd^ftc

Sage ber ^rimm'olinc, bie bann im forte unb fortissimo

gewalttätig Wirft. Neben ber forcirten ^ntereffantheit

©erjogenbergä unb ©ern^heim* erfaßten ben ©örern ber alte

^ittersborf Wie ein WiHfommeuer, gutgelaunter ©ausfreunb.

@r War bod? nur ein Talent ^Weiten SRangeS, allein WaS er

3u fagen r)attc, baS fagte er prä$ife unb natürlich

fl5effma&creinc.

£ie Singafabemie gab ©änbelS Oratorium „Allegro

e Pensieroso" (grol;finn unb ©cbwermuth). gür eine fünftige

Söieberholung möchten Wir ennneblen, ^>ajj ber (ohnehin ftarf

gefügte) britte $f»eil „II Moderato" ganj Wcggclajfen Werbe,

©anbei fclbft bat ihn bei uerfd)iebcnen Aufführungen Weg=

gelaufen, Wahrscheinlich in beut richtigen ©cfüfyle, baf$ biefe£

3lnf)ängfel eigentlich boch einer feineren, unpoetifer/en Slnfdiauung

enttyrungen War. öefanntlich für)rt un3 Giltens oon ©anbei

componirtcS ©ebiebt einen gröblichen (L'AUegro) unb einen

Schwermütigen (II Pensieroso) in einer Neihe toon contraftirem

ben ©ttmmungöbilbcrn unb Betrachtungen oor. @S War

biefeä £f>cma ü°h DCn Temperamenten bei ben Malern unb

dichtem beS 18. 3at)rr)unbert^ fct)r beliebt. $)cr grohfinmge

lobt ben erfrifd;enben borgen, ben ©efang ber Serche, fcbilbert

bic greuben ber 3aö°r °i c Suftbarfcit auf einer ilirchWeify, er

vergnügt fich an bem „©ewüf;le oolfreicber ©täbte", Wo er

auch ba$ tyeatet befuebt unb ©haffpeare beWunbert. 2)er

©d>Wermüthige hingegen laufet nur bem fcr/mel^enben ©efang

ber Nachtigall, fucht einfamc ©pajicrgänge im greien auf unb

fdnoelgt abenbö bei ber ©tubierlampe in ben s$oeften ber alten

©riechen. 3u biefen beiben bei ÜWiUon ganj abgefonberten, •
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bei §änbel in einanber verflochtenen feilen hat §änbel3

greunb, ber ©ut$befi$er ß^arle^ Rennens einen »ermtttelnbcn

britten tyzii: „11 Moderato" (ber ©emäfcigte), für §cmbe(

funjugebichtet. SDte golbene Sftittelftrafte jtütfchett gröblichfeit

unb Melancholie als baS eigentliche be£ leibenfcbaftslofen

^^tlofop^en 511 feiern, mag bem 2)icf>ter fernen, für ben

3Ruftfer ift fie ba$ naefte ^]Megma, ber fatte, poeficfeinbUcbe

SnbifferentiämuS. §änbel bat mit biefem „Moderato* 4 nxber

feinen Allegro, noch feinen Pensieroso gefteigert, er bat ihnen

bamit nur falteS Sßaffer über ben gegoffen. $iefe SBer«

flärung ber beiben ©egenfä^e in einem vermeintlich „böseren

dritten" fann muftfalifch nur in traurige Negation umfcf»lagen.

2)a3 fdjeint mir fcfjon vornherein theoretifcb aufgemacht;

^raftifch an bie -iftufif §änbel3 gehalten, fprtngt e£ uns 9taa>

geborenen oollenbf in bie 2lugen. ®enn für unferc an xüel

ftärfere 3icije unb heftigere Erregungen gewohnte (Smpfinbung

flingen fotoohl ber grohfinn al§ bie ©chmermuth §änbel3

fchon fo maftooll, bafe ee einer herabftimmenben (Sorrectur ber

beiben burch einen eigene angeftcÜten „Moderato" gar nicht

bebarf. %n toie viel ftärfere Gontrafte hat fich unfere $on=

fünft in ben anberthalb Sahrhunberten feit ber Gompofition

von „Allegro e Pensieroso" gehalten! 2Öir müßten ben

fröhlichen gerabeju bura) 9loffmi, ©traufi unb Cffenbach

repräfentiren, ben Schwermutbigen burch Schümann unb SBerlioj,

um eine r)ör)erc golbene Sftitte jtoifchen beiben begehrenftoerth

5U finben, bie bann ettoa in ^ojart ihre ibeale SSermirflichung

fänbe. „Allegro e Pensieroso* 1 nimmt unter §änbel3 Söerfen

fcine*n>eg3 eine oberfte, jebcnfallö aber eine höchft merftoürbige,

ganj aparte Stelle ein. $em 3Jhtfifbiftorifer unb Sfthetifer

bietet biefe (Sompofttion einen fo unerfchö>flichcn (Etoff, bajj

fia) ein eigenes Such barüber fd>reiben liejje.

2ÖaS bie §erren 00m „<5a)ubertbunb" betrifft, fo haben

fie, h>ie immer, fehr gut gefungen, aber nicht lauter G)ute&
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Wlan ift gegen Siotutäten für 5Rännera;or mit SRücfftcr)t auf

tyre fnaptoe Segnung unb bie $ur Stunbe faft erfcbb>fte

^robuctioität red>t nadjftcfytig geworben unb nimmt einen flang=

ooü gefegten unb natürlicr) fltefcenben 9Jtännera)or anfyruajSloS

entgegen, menn er nur felber antyrud[)SloS auftritt. 3lber mit

fo gefamtacflofen, babei ^rätcntiöö auSgebebnten sftom'täten, tote

3)1 ö ^ r i n g ^ „9luS fyofyen 33ergen" unb granj 2Ra tr^ „ßin=

fame s
3)iüfyle", giebt ber „Stfmbertbunb" fein gutes 33eifpiel

unb feinem tarnen feine @fn-e. 3» beiben Gf>ören ftettt fcfycn

bie 2Ba(>l beS öebidjteS ben gefunben mufifalifcfien Sinn beS

Gompontften in S^eifel. erftgenannte ©ebta?t beflagt in

fünf langen ©trogen ben Stob eines ©emfenjägerS, ber in

ben Hbgrunb ftürjte unb nun aerfdmtettert unten liegt, „bie

tücfifaSe Gurgel in ftarfer §anb". 2)iefe geile trnrb unjäfylige

fDtal in fdiauerliajcn 9tyr/tfymen toieberfiolt, roäfyrenb fte bod>

eine möglid>ft rafa^e Überleitung ju bem golgenben bilben

fofltc. 3n ber „©infamen -iflüfyle" befommen mir einzelne

28orte wie ,,©a>fj" ober „klappern" febon in ben Sing*

ftimmen realiftifd) ausgemalt, ben „braufenben 9Jtötylbacr/'

natürlich nod) großartiger in hrilben Glaoierpaffagen. TOt

bem SBerS: „Sajön fiiefe faSafft unb orbnet" fdf>lägt ber $on

fofort in füjjlia^e Sentimentalität um, unb werben bie ^toet

SBorte „Sa^ön fiiefe, <2a?ön Siefe" oofle jc^nmal hinter ein=

anber fofenb wiebertyolt. ©egen @nbe beS GfwrS muß fogar

eine fyöa)ft unerwartete ^fytySfyarmonifa ben Ginbrucf beS @e=

tyeimnij$r>olIen auSfoa?en Reifen! 2)aS alles ermähnen mir

nur als abfdjretfenbe SBeifyiele bon jener falfcr/en (Som£ofitionS=

Weife, bie, ofme ©efütyl für bie ©efammtftimmung beS ©ebia?teS,

ben melobifcben glujj fortwäfyrenb unterbrid;t, um ficr) an

fleinfte Details ju flammern unb einzelne SBorte, vorüber

=

gefyenbe s
i$ergleirf»e mbglid>ft bramatifd; auszumalen, gür biefeS

fdnefe, immer mein* überbanbnefnnenbc 23erfaf>ren fyatte ber

geiftreiebe §

a

uptm an n einen guten SBergleia?. @r fagt,
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baß e$ ^mei 3lrten gicbt, £egt in 9Diufif 31t fe£en: bie eine,

tüte ber U^rmad>er eine Ufcr „in £l fe§t", wo jcbeS gapfefren,

jebe Spinbel bcS Söerfc* mit einem 2röpfa?en Dl betupft

roirb — fo bie beclamatorifaic Wufif; bie anbere, tt>ie man
ben gifa) in* 28affer fefct — fo bie mufifalifebe SJtufif.

l;akn bie (Sf>or= unb Sieber sßompofitionen bon 9iicbarb

§euberger ein ganj anbereä 3Infe(;en. £)a3 meifte bim bem,

reas er un£ in feinem Goncert borgefüfnl, fyat un§ gerabeju

überrafdit burdS grifebe ber ^^antafie unb feine mufifalifebe

Gteftaltung. -Kur bie Dubertüre $u 33tyrons „Slam" ma6te

uns toenig Vergnügen. $on Schumanns „^anfreb":Dubertüre

angeregt, arbeitet fie nid»t mit origineflem Material unb er=

reicht ifn-e übermäßige 5(u£befynung roeniger buref) @ntroicflung

unb Steigerung, al3 bureb ermübenbeä 2Bieberbolen unb 2ln=

ftürfeln. Dbenbrein ift bie Stimmung eine fo meberbrücfenb

bezweifelte, baß ber §örer faMießlia; auf Selbftmorbgebanfen

gerätf;. §err §euberger wirb uns hierauf natürltcf» antworten,

baß bas in einer Dubertüre ju „Äain" fo fein muffe. 2lber

muß benu gerabe eine Dubertüre ju „$ain" eomponirt werben?

3wei Sopranlieber bon §euberger: „SBitt' i^n, 0 Butter!" unb

„Sagt, feib $br e3, feiner §err?" (nad) bem Spanifd>en bon

^aul £>etyfc) ^äblen Wir nacb ir)rer rci3enbcn 9)iufif unb geift=

reteben 2)eclamation $u bem SBeften, Wa3 in biefer 2(rt uaa;

Sd)umann unb 33rafyme geleiftet ift. $)iefe beiben Sonbicbter

fd)eint Hellberger jumeift 311 lieben, berliert aber feinem gegen=

über feine boüe Selbftftänbigfcit. -Jioä) bebeutenber Wirfte ein

„ßieberfpiel" für Solo, gemifebten Gfwr unb (Slabier, Welcben

§euberger nad> Slrt be* Sdumtannfd>en „SieberfyielS" auS cin=

Seinen, bureb it>re Stimmung lofe berbunbenen ßkbia)ten §u=

fammengefügt f?at. Unter ben elf Stütfen biefeS Gt;clu3 ift

fein einiges, bem niebt poetifebe Sluffaffung, bornelmie Haltung

unb feinftc Gfyarafteriftif nacbjurübmen Wäre. $em ^t^eife^

baß wir in §eubergcr ein ed)te3 unb fein au^gebilbeteS
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Talent fennen gelernt l^aben, ba£ allgemeine öeacfytung ocr=

bient unb fid> fie aud> balb ergingen toirb. ^Beiläufig bcmerft,

leuchtet bura? bie beften feiner Gomjjofvtionen eine entfcbiebene

bramatifcr/e Begabung. 2)em Vernebmen nacr) fyat §euberger

eine C^er fertig, mit ber er bereite bei ben toerfcbiebenften

C^em^irectionen öergeblicfr angcflopft fyat. 33ieHeicf)t fyaben

legiere bie jurüdgefcfyidte Partitur gar nidjt angefefyen. £a3

ift eine alte Seibensgefctyicr/te, bie noa) lange neu bleiben

bürfte. £er früfy oerftorbcne ßomponift $ran$ b. £olftein,

beften Cpern „$er £aibefa;acr;t" unb „@rbe Don üJiorlcr;"

erfolgreid; über Diele 33üfynen gegangen, fdjrieb mir einmal im

fläglicr)en $one: „Jft toatyr, wa3 mir 3^r Sanb^mann

Sofepf? SJeffauer fagt: bafe e3 mir leichter mürbe, §erjog §u

werben, als eine Cper beim $ärntnerttyor=£fyeater anzubringen?"

3d> antwortete tfnn: „%al"

Dirtuofett.

25er ^ianift §err SDiorij sJiofenttyal erinnert in feinem

unfd^einbaren, fd>mädjlia)en sÄuj$ern an ßarl häufig, in feiner

aujjerorbcntlid;>en 93raoour gleichfalls. £urd> jahrelangen 33er-

fer)r mit ber mobernen Glamer^irtuofität be$ ©taunenS ent=

robbnt, fanb id? bocb bie Seiftungen be3 jungen SHofentfyal

gerabeju erftaunlid». Seine $3raoour Rottet ben unglaublichen

(Scbtoterigfeiten, feine $raft unb 21uSbauer ben graufamften

3umutbungen. erinnere bloS an jiüei feiner Vorträge, bie

an tedmifcr/er 3d>n>terigfeit toobl obenan fteben in ber Glaoier*

Literatur: St^tS £on:3uäm s}tyantafic (oon SRofcntfjal jum

crftenmalc mit unoerfürjtcm ©cfylufc gezielt), fobann 33raf>mö >

Variationen über ein Sfiema oon ^aganini (op. 35). SefctereS

<5tücf begnügt ficf> nicfyt wie baS Si^tfcbe mit ben §utage

liegenben fybcfyften Grafts unb ©eläufigfeitsproben ber §änbe,

fonbern unterminirt biefe obenbrcin mit latenten, inöbefonbere

r^t^mifcfjen Scfywierigfeiten, Welcbe ber §brer faum bemerft
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unb bie ben Spieler um bat Verftanb bringen tonnten. 211$

Sonbichtung nicbt gu dergleichen mit ben großartigen „£ä'nbel--

Variattonen", ftnb biefe $aganmi=Veränberungen bod> eine

9Jterfnntrbigfeit auf bem ©ebiete ber ßlaoiertecfynif unb geigen

uns VraljmS oon einer intereffanten, wenig befannten «Seite.

Sieht Virtuofe möge fie überfein, ef>enforoenig bie (ofyne Cpus?

latil crfdnenenen) „Stubien" öon 33rafmt$: Bearbeitungen

innt Gf?opin$ F-moll - (Stube in iEerjcn unb ©erten, oon

23cfeer3 C-dur-9tonbo (bie <5ecf>5efmtetfigur in bie Iinfe

£anb »erlegt), öon VacbS (Sbaconne (für bie Kufe §anb

allein) u. f. to. Braams' „^aganinUVariattonen" (über bie

le§te ber 24 ^Stolin - (Sa^rtccioe) gleiten einem oerroegenen

©ntbecfung^s unb (Sroberungäjuge auf bem ©ebiete ber

GlaoicrsVirtuofität, einem Gfcperimente, n>a§ alles möglicfy

fei auf biefem ^nftrumente. 2Öenn mir berichten, baß §err

SKofcntfjal biefe Variationen tabelloS, mit »ollfommener

3id>err>eit unb greifyeit bewältigte, fo fyaben mir ir>n fa)on

baburd) unter bie erften 6Iaöier=3Sirtuofen gereift. Söeniger

Wollte fein Vortrag ber ©djumannfcfyen D-dur-9loüeHette

sJtr. 2 uns befriebigen; ba£ oirtuofe 3ntereffe fc^lug fror,

fotoobl bura) rafcfyeä £empo als burd) geroiffe $bftaStltd>fetten,

melcf»e ben gefangoollen 5Jtittelfa£ bur$ moberne 3tnfd>lag$=

effecte, Abtupfen einzelner 9ioten, brennen beä melobtöS Qu*

fammenfyängenben u. bgl. ftellenroetfe oerfünftelten. 3U ^ufta,

erfa)ien un3 aua? ber $ebalgebraud> unb unfa?bn bie ©eroalt=

famfett, mit melier 9tofentfyal im gorttfftmo bie £aften

prügelt, ®od> ba3 ftnb (Sinjelbetten, bie allen Jüngern ber

£i$St=£auftgfcf>en Sdmle anhaften. SDiefer Ungeftüm Wirb ficf»

wobl mit ben ÜJafyren legen, wie er ftcb ja aud> bej Si^t unb

häufig fpäter gelegt fyat, unb 9taum fcfyaffen für etwas mel>r

s28eid>beit unb ^eraenSWärme. SBefonbcrcS 2ob oerbient §errn

9lofentr)al^ befdjeibeneS Auftreten unb ruhige, unaffectirte

Haltung am (Slam*er.
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2(lle§ mufifalifcbe Jntcreffe abforbirt jeftt öoHftänbig 2lnton

SHubtnftein. @3 finb genau fea?3 Jahre, er §ule£t in

2öien gezielt hat. 2öte bamalS, fo vollbringt er auü) jefct

ba3 2öunber, ein concertmübe§, claoierüberfättigteS ^ublifum

§um gellen @ntbufia£mu3 px entflammen. Qu vier ßoncerten

^tubinfteinö toaren im 9ht alle ©iije vergriffen. SfmlictyeS ift

in ben legten Jahren fner nur 53ülom gelungen, meld>em —
feit fiiSjt nid)t mefyr ftnelt — bie Dberfyerrfcfyaft im Glaoter=

reiche neben SHubinftein gebührt. 2>od> übt SRubmfiem einen nod>

mächtigeren Raubet auf ba§ ^ublifum bura) bie größere ÜnmitteU

barfeit unb finnlid;e Energie feinet ©pieleS. 9iubinftein giebt feine

Goncerte ganj aflein, ohne jeben 9Jlitwirfenben, leiber aud>

ftet$ ohne Drcfycfter. Jn feinem erften ßoncerte fafj er burcr;

faft brei ©tunben am Glaoier unb fptclte mein* als sroan$ig

Stüde, Worunter brei grofee (Sonaten! 3öenn aud) ber Un=

ermüblicbe fidt> felbft nia)t bamit ju viel augemutfjet f>at, ben

Sumerern fyat er c£ bod> jebenfallS. (Sine Dper fyält man brei

Stunben lang au£, weil fie ein ©anjeö ift, in welchem bie

grbjjte ^tannicbfaltigfeit be£ JnfjaltS, be« ÄlangeS, ber ^erfonen

unb Scenen fyerrfebt. Slber ^toanjig Glaüierftüde hinter ein=

anber in einem glühenb fyeifjen Saale — ba3 Verlangt fdum

ftärfere Nerven. 2öcr feit Jahren fo oft roie xd) über Siubmftein

gefcfjrieben fyat, ber oermag sJicue3 faum mefyr jum Sobe ober

jur ßbarafteriftif biefee ftünftlerS vorbringen. @r ift ber

Slltc geblieben, ober bejfer gefagt ber Junge, nur gealtert im

®efta)te, ba$ jegt, tiefer gefurzt unb gefaltet, noefy verbrief

lieber unb trofciger unter bem molligen §aarmalb r)crt>orbIiri3clt.

Sluffallenb in fämmtlicfyen (Sonccrtyrogrammen 9tubinftein3

ift ba$ oollftänbige geilen beS -Jiamenö 53rabm3. SBergefjcn

fonnte 9iubinftein unmöglich fyabcn ben anerfannt erften unter

ben lebenben Gonu>omftcn ; er fä)emt ihm alfo abfiebtlid» aus*

3uh>eid>en. ©ie feltjam! bietet bod» SBrahm* bem mahrhaft

großen ßlavier=$irtuofcn bie reichte gunbgrube an gciftvoller,

.fcanMicf, Ccwcrte. 28

Digitized by Google



434 $nnslidi, (Eoncerte I

poetifd>er, nod> unabgeni^ter 9Jlufif. gür un3 9M;tüirtuofen

f?aben SBra^me' (Slaoier=Gom})ofittonen nur ben einen geiler,

Taft unfaielbar ferner $u fein; eben be^^alb möchten mir fie

möglidjft oft bon 2fteifterhänben ausgeführt l;bren. Q$ ber*

hält ftdi bamit ungefähr tote efyebem mit Schumann, ber fo

f^>ät burdjgcbrungen ift, weil bie grojjcn SSuluofen if>n ignorirten.

£i3§t beit mit lobenSrcerthem greimut^e ftd> nachträglich

biefer 23ernad;läffigung Schumanns felbft angeflagt, unb bffent=

lid? erflävt, bafe er nun ju fyät bebaure, „babura? ein

fehl echt es 23eifptel gegeben ^aben". 3n biefem feinet

meg3 gleichgiltigen fünfte, bem Verhalten gegen 33rahms,

bilbet SHubmftein, nicht ju feinem 33orthcile, baS dtegenftücf $u

§annS b. Söüloro.

SRubinftein fielen gu fyören ift ein ©enuft im beften unb

eigentlichen Sinne: ein ©eniejjcn, an meinem noch ber fmm
liehe 33eifdnnacf biefeS ^Begriffes ^aftet. £)te gefunbe fräftige

Sinnlid>feit SHubtnftctnS ftrömt mit fo erfrifchenbem Rehagen

auf ben $örer ein, baj$ biefer, noch gang anberS als bei

anberen ^irtuofen, ben (Sinbrud eines mufifalifchen £abfal3,

eines Df;renfcf)maufe6 empfmbet. Seine SBorjüge Gurgeln in

feiner ungebrochenen DZaturfraft unb fmnlichcn grifebe; cben=

bafelbft aud; bie geiler, in welche fein reiches aber oft unge=

gügeltcS, rücffidjtSlofes Talent fieb leidet berirrt. ©egen frühere

Sabre erfd;cint 9lubtnfteinS Spiel jettf aHcrbings fehr geläutert.

Die berücfenbc Schönheit bcS Jllangeä, bie 28eicfybeit unb bie

fdrtcubcrnbe $raft feines 2utfd>lage3 fte^cn je§t auf ihrem

^öbepunftc. s2$arum gerabc 9tubinftein einen fo befonberen

3auber auf feine §örer übt? 3a) glaube, weil feine SBorgüge

aus einer Quelle fliegen, bie heutzutage, unb nicht blo£ in

Deutfchlanb, faft §u berftegen broht: fraftbolle Sinnlichkeit unb

£ebenefülle. 2)aS ift eine fünftlerifd;c Mitgift, ber mir aud>

biclcS beruhen, tocil fie unter bat 3Jtobernen fo feiten ift.

Unfere Gomponiften unb SBirtuofcn fyaUn toenig bem jener
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natoen 9iaturgeroalt, bie lieber magt al3 grübelt unb in ber

£eibenfa)aft ofme weitere^ aud> einen unbefonnenen ©tretet

begebt. Überroicgenb 6er)crrfc^t fie ber ©eift, bie 33ilbimg, bie

feine ober tieffinnige 9teflerjon
;
gemeinfam ift ifynen bie Neigung,

OolleS 2ia;t in allerlei 2)tifcbfarben ju brechen, abjulenfen, bie

Jper^töne ber Seibcnfcbaft motioirenb 5U beimpfen, ju um-

feinreiben. 9Jlan benfe an SBüloh), ben $ornef?mftcn biefer

Dichtung. §bm gegenüber ift 9tubinftein noeb eine naioe,

faftige -Natur. Matrum lauften mir ibm mit forglofem Cbr

unb bingebenbem Gknutf; ärgert er un$ einmal ein bi3a?en,

fo bat er mit bem näa^ften ©a$c unö unfehlbar lieber ge-

fangen. ÜBerounbert f?aben mir neuerbingS gan
tv befonberS

^Kubinfteins unoergleicfylicb feine ßmpfinbung im Vortrage

^arter Stüde. ©djöner fann niemanb fingen, als fRubtnftem

baS Slbagio in SBeetbooenS D-moll-©onate fpielt. Jn ©dm=
mannS Fis-moll'Sonate erfyob fieb ber langfame ©afc („Aria")

in ibealer ©d)bnf>ett — ein unt>ergej$lia)e3 $erflärung£bilb.

£a£ gtnalc bingegen überftür^te er fturmminbartig , fo bafc

felbft aufmerffame, mit bem Tonftütfe genau befannte £u=

börer nia)t immer 511 folgen oermocfyten unb ftellenroetfe

erraten mußten, ma$ SHubinftem fptelte. TOt ent$ücfenber

Zartheit braebte er Gfyopins „Skrcarole" , biefe funftooll

eifelirte Arbeit, heraus, um gleia) barauj bie Cis-moll-

^olonaife op. 26 wie mit ber §e^eitfcbe bor ficr) ber^ujagen,

bafj bie vornehme ©ragie be$ ©türfes, too nidjt gar ibr

rbtytfmtifc(>er Sinn attyemloä juboben lag. 2lua) bie oon

SHubinftein munberooll begonnene C-dur-^f>antafie toon

©a)umann geriet^ burd; bie Übertreibung ifyreä Es-dur-

s3Jttttelfa^e3 in£ SÖüfte unb £obenbe. £>afj SHubinftein felbft

in folgen Momenten fein 3(ubitorium nod> bezaubert, liegt

mofyl barin, bafe mir füllen, nia)t ^irtuofen=(Sitclfeit, fonbern

eine ben ©vieler fortreijjenbe ^aturgetoalt fei fcbulb an feinen

Überfdjreitungen. tiefer aus Temperament unb Sttace jufam=
" 28*
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meuftrömenben -ftaturgewalt giebt bas culturmübe (Suropa ficb

willig gefangen unb geftattet beshalb bem „göttlichen 9htbin=

ftetn" manches Vorrecht. §a, 9iubinftetn ftrielt tüte ein ©ott,

bon bem es unS nicht oermunbert, Wenn er ftd> wie Jupiter

zeitweilig in einen Stier »erwanbett.

$ammerfänger 28 alt er erfreute uns in feinem Jüchen

ßoncerte mit lauter Schubertfcben Siebern. ©röfjtentfyeilS

Waren es weniger befannte, barunter auch einige 3um erften

öffentlich gefungene. So 5Weifetfos granj Schubert noeb

beute bie tone ber Sieber=Gompofitton bebeutet, bie oollenbcte

drfcheinung beS eigentlichen Siebet, über welche hinaus e*

ftreng genommen, fein ^oberes 3U erreichen giebt, fo wenig

barf man biefen Satj auf jebes einzelne feiner 600 Sieber am
toenben motten. 33ei Schuberts faft unbegreiflicher ^robuetwität

mujjte gerabe in biefer fteinen (Gattung manches Unbcbeutenbe

unb Schwächere untertaufen. 2lud> mehrere ber oon Staltet

gefungenen Sieber gehören ba$u. äßir möchten fie tro^bem

nicht oerfäumt fyabtn; fd;on barum nicht, Weil fuf) an ihnen

wieber einmal auf baS fchönfte bie SJiacbt bes Sängers erwies.

Walters feetenöoller unb funftoollenbeter Vortrag h^t manchem

blaffen Siebe, bas uns beim durchfielen oöttig gleicbgiltig

lieft, rofige 28angen angehaucht. Wie er im oorigen Jahre

SBeetfwüens „©lümcben wunberholb" unb anbere unscheinbare

SBtümchen aus einer uns fernliegenben Slltüäterjeit burch feine

Warme ©mpfinbung neu belebt hat, fo gelang es ihm bieSmal

mit Sd)uberts „«Biegenlieb", „$er Schiffer", „gifcherS Siebes--

glücf", „Ber fauft SiebeSgötter" u. 2t.

öoethes ©ebicht „2öer fauft StebeSgötter?" ift attgemein

befannt; aber, Wie mia) lange (Srfahvung lehrt, Wiffen nid;t

öicle, bafj es eigentlid; ein S)uett jWifd^en s}tapageno unb

^apagena ift, baS in ©oethes gortfe^ung ber „^auberftöte"

eine herfcorragenbe Stette einnimmt, ®oethe hat befanntlich

einen jWeiten $beü ber „3auberftöte" 51t bieten begonnen
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(1795), aber nur einige Scenen oollftänbig aufgeführt, anbere

Mo3 ihrem Snfyalte naa) ftijjirt, baS ©an§e niemals ooßenbet.

£a3 gragment pflegt manchem roarmen ©oetbe=23eref>rer ju

entgegen, barum bürften einige ©orte über biefe, namentlich

Don 9Jhififem unb -Ifto$art=greunben md>t $u ignorirenbe 2)tdi=

tung fyier geftattet fein. 3" ©oetbeS gortfe^ung ber „3<wber=

flöte" fyielen alle §auptyerfonen ber ^ojartfe^en Cpcr weiter,

^a^ageno unb ^apagena finb glütflidi »erheiratet, Camino

unb Rantum gleid)faU£. 2lber baö ©Uta* ber Sefctercn rcirb

Don ber roieber mächtig geworbenen Königin ber yiad}t graufam

jerftört. (Sie l;at -üftonoftatoä mit einigen -IRofyren ^cimlich

naa) bem ^alaftc £amino$ abgefenbet, um beffen neugeborenes*

Söfmcben )u rauben. ®as teuflifa)e $orfyaben gelingt nur

halb, 3)lonoftatos> r)at ba$ £inb jtoar ergriffen unb in einen

golbenen Sarg, „bem gtnfternijj entftrömt", eingefcfyloffen, aber

ber Sarg toirb „burefy Saraftros .gauberfegen" in ben §änben

ber 9Jtof>rcn immer fernerer, fie fönnen ihn nid»t oon ber

Stelle belegen. 2>a brüeft 9Jtonoftato3 roenigftenS bas Siegel

ber Königin, bas niemanb löfen fann, aufä golbene ©rab unb

tyerrt fo ba£ $mb auf erotg ein. Camino flagt feinen Sa^merg

in einer öon grauenftimmen begleiteten 2vne; bic grauen trbften

ifm mit ber Wahrnehmung, bajj ba3 $inb im Sarge ftd> be=

toege unb atfime. SDie Seene oermanbelt fid) in eine länblidje

öegenb; ^a^ageno unb s$apagena ftngen oor ifjrer §üttc ein

Scfymottbuett mit bem Refrain : „3$ bin oerbriefjlich, bin oer=

briejjlicfy". 3n ^rer ©infamfeit fehlen ifynen bie gehofften

flehten ^a^agenoö unb ^apagenaö. @in unftaMbarcr Gbor

fpridrt tfynen ü£roft 3U. $a£ageno bläft auf ber tfym üon

Camino gefdienften 3«uberflöte, ^apagena fd>lägt ba3 ©locfen=

ftnel. $)a fommen öon allen Seiten §afen, $anind>en, 2lffen,

^öären fjerbei, auch eine Stenge $bgel
,

roelaje s$apagena im

ü)am fängt unb naa; §aufe trägt. 2)er 2>td;ter füf?rt un$ nun in

ben Tempel ju Saraftro, melier bie ßönigSnmrbe an Camino
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übergeben unb ftd> $u ben 23rübern jurüdfge^ogen tyat. SDaS

®efe£ berbinbet biefe, j%ltcf> einen »on ifynen als Pilger in

bie xaufyc 2Belt fymauSjufdnden; „baS SooS entleibet unb ber

fromme gefyorcbt". ©araftro felbft jie^t baS entfcfyeibenbe

£oo3, er fcbcibet für ein %abx oon ben ^rieftern unb nimmt
v
JU>fcfneb in einer 2irie mit Gbor. ^papageno unb ^apagena

fyaben in3rt)ifct)en grofte, ftfiöne Gier in ber §ütte gefunben;

eines nadj) bem anbcrn bricht auf unb brei ßinber fommen

beraub, jroci jungen unb ein 9Jiäbd?en. ©araftro fer)rt bei

ifmen ein — „einige 28orte über ©r^e^ung" — unb Reifet

fie nacr; §ofe ge^en, um bie SBetrübnifj beS ßbnigSpaareS bura?

ir)rc Sd>er$e aufjubeitern. 3)ie beiben fommen roirflta? im

$orfaal beS ^ala[te3 an, „fie tragen golbene Käfige mit be=

fieberten Slinbern". 2>a fingen fie, erft ftropbentoeiS abroedjfelnb,

3ule£t beibe jufammen, ba« unter bem £itel „
s2ßer fauft

Siebesgötter?" befannte, von 'Schubert componirte Sieb. -Jtacb

einer fabelhaften ^profafcene jtoifcben bem befieberten Gtyepaar

unb bem §ofgefinbe erioaajen Camino unb ^amina aus bem

3auberfd;laf, worein bie bbfe Königin fie oerfenfte, laufeben

ben klängen ber 3a^berflöte unb bringen in einem 2)uett

erft ihre gegenfeitige 3ärtlicr;feit, bann ifyren Sdbmer$ um ba£

oerlorene $inb jum 3(uSbrud. @3 fommen ^riefter unb geben

sJcacbrid)t, loo baS $inb in bem golbenen «Sarge fia) befänbe:

„3" bem tiefen (Srbgeroölbe, hier baS Gaffer, I?ier baS geuer,

unerbittlich bann bie 2öäcfyter, bann bie roilben Ungeheuer."

2)ie Scenerie, bie fict) nun bor un£ auftbut, ift, biefer

Scfulberung entforectyenb, genau bie befannte aus bem 3toeiten

3tcte ber „gauberflöte". $n ber ÜRitte, bon 2Säcr)tern unb

Ungeheuern beioacbt, ftefyt ein Slltar mit bem golbenen $äfta)en,

toorin ber ftnabc, noefy immer lebenb, rufyt. Camino unb

^amtna fommen mit garfein ben gelfen fyerab unb feb/reiten

fingenb abermals burd; Gaffer unb geuer. %n einer 2Mfe

erfebeint bie Königin ber 9iad?t unb matynt bie 3Bä<&tcr, ben
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Sd>atj muttyig §u oertfycibtgen. 2)a§ ßinb beginnt im ßäftcfycn

fingen, bie ©Item antworten ihm beglüdt in einem £>uett.

Unter klängen eines unfictytbaren C^orS bringt ber SDecfel bc3

£äftd;en$ auf, ein leucfytenber ©eniuS fteigt fyeroor, einen ©rufe

ftngenb. $)ie 2öäa)ter entfernen Camino unb ^amina unb

fielen mit ben Speeren nad; bem @eniu3, melier batoonfliegt.

$ier enbet ba$ g-ragment. bat ftd> roeber ein $)ia)ter

gefunben, ber ©oetfyeS jlmfdjen poctifa^en Silberbliden unb

hmnberltaVr 5Jtyftif roed>felnbe$ ©ebtdjt fortgefetjt, no$ ein

(Somponift, ber ficfy bafür begeiftert hätte. 2ßaf>rfd>einlia) mären

beibe gefächert.*)

Sdmmann, SHobert gran$ unb 33rafym£ — biefer

fd»bne £reiflang ber ^a$fcr)ubertfd>en Steberfunft — befyerrfd;ten

au^fcbltejjlid) ba£ groette 2öalterf$e Programm. (Sinige Don

ben granjfd>en Siebern erroiefen ftct) als gar 51t furj für

öffentlichen Vortrag, fie fd)toanben roie ein §aud> bafyin.

#eme£ „Wläbfym mit bem rotten 9Jtünbd)en" fyat micr) in

ber ßompofitton Don Robert granj ftetS falt gelaffen; fte

ift eintönig in ityrem penbclnben 9tyr;tfymu3, ofme ©egenfa£

unb Steigerung ; ba3 @infe£cn ber erften Silbe auf bem fyotyen

Ges mad»t feinen guten Anfang unb ftört fpäter noa) mefyr

burefy bie falfa^e $lccentuirung : „21 n bie Sippen mbctyt' icfy

brürfen." 2Jud; in bem Siebe: „2StlI über yiad)t toofyl bur$

ba3 £bal" oermifjt man ben burefy ba$ ©ebia)t gebotenen

*) 3" Starts „3auberf(öte" ift übrigens fotoofyl ein „Seiten*

ftücf" al$ ein „3tt>citer £beU" auf bie SBüfyne gefommen. Xtö Seiten*

ftücf fytefj „93abtylonä ^Styramiben" üon %ofy. ÜDteberttfä), genannt

©aliud, unb fyat feinerjeit in Sßicn bebeutenbeä Ölücf gemacht. 23er

„3auberflöte" gmetter £fyeil fü^rt ben Soppeltitel „SaSSabtyrintty,

ober: 25 er Äampf mit ben Elementen" (£e$t öon 6 ifaneb er,

ajhifi! üon $eter Sßinter) unb ift in ben Sauren 1798 unb 1799

im alten SBiebener £^cater (ftretyauS) oft gegeben toorben.
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Gtegenfa^ ber beiben erften Strophen jur britten. C{me 23er=

cjleid? genialer, mufifalifd; reid»er unb fcr/öpferifcher ift Schumann
in feinen Siebern. Weiteres, §umoriftifd;e$ finbet fid; äufcerft

feiten barunter; um fo föftlid)er roirft bie Btifchung üon Saune

unb «ßärtlichfeit in bcm ,,§ocblänbtfd;>en Söiegcnueb". $n ben

tuenig befannten Schumannfchen Siebern gehört aud> „Stille

^hranen"/ baö tro§ äöalterö jartem Vortrage feinen (Sinbrucf

machte. 2)em öebtchte liegt eigentlich mehr ein roi^igeS 33ilb

al£ eine unmittelbare Gmpfinbung ju grunbe, bie nad» einer

SKegennacht erglän^enbe 9iatur wirb mit bem 3)ienfa)en üerglicr)en,

ber morgend Reiter auefiefyt, obgleich er in ber s)tacbt gemeint

l^at. dergleichen reflectirte Styrif löft fid) ntct)t rein in 9Jhiftf

auf; bie Sdjmmannfche flingt in ber $ha* manierirt unb

fchleft>enb. 3« bie etroaä lange golge fentimentaler unb fd)n>er=

mütfnger Sieber brachte Schumann^ „9Jtär$t>eilchen" einen

erfrifcr/enb jct)al{r)aftcn £on. Söela) föftliches Sieb! 3ln ba3

,/]Jlär$&eilchen" heftete Söalter unmittelbar Schumanns
„SRofe". 2)a3 Sieb gehört nicht ju unferen Sieblingen. Senau

jwängt in bem ©ebtcbte eine franfhafte ßmpftnbung in ein

faft geroaltfam r>erbciger)oItc^ 53ilb. 25er Siebter labt eine

roclfenbe SHofe („baä tfotbt Sen$gefd;meibe") mit frifebem Gaffer

unb nimmt herauf bieSfiknbung: „5>u SHofe meinet §er$en*

. . . ich "töchte bir ju güfjen, roie biefer 33lume Sßaffcr, ftiU

meine Seele giefeen!" Schumann fyat in feiner legten

^criobe für foldjc fünftliche 23lumen= unb Schmerjen3$ucbt

toiel Neigung gezeigt unb auch Scnaufcbe 9fofe in bem

entfprechenben 2one fct>rDäcr)ltcr)cr ßfftafe componirt. 2öie toahr

unb ergreifenb flingt bagegen ba3 le£te Sieb beffelben §efte$

(op. 90), ba$ wenig gefannte Requiem: „SRuh öon fchmer^ene^

retdjen ÜJlüben!" -iRögen immerhin bie 2öalter=5lbenbe „5Jtobe"

fein, roie man fagt, für mich fwb f*e nicht 9Jtobe, fonbern ein

fcr)r reeller ftunftgenujj. 9Jud> feilten fte für alle jungen Sänger

eine Duelle lebenbigen StubiumS fein. 9ftvt melcber 3Keifter=
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fd>aft befyanbelt Spalter fein nicfyt mef)r glänjenbcS unb boa)

fo ftmu)atfyifa)e3 Organ! 2Öie ift fein Mezzavoce fein tonlofee

8d)tt>ad;fingen, fonbern mit ^öc^fter 93efyerrfcbung im £eblfo£fe

jufammengefafjte Slraft, fo fyaarfcfyarf, fieser unb langauSbaltenb.

£a$u eine 25eutli$fett be3 SSorteS, eine burdjfidjrtge SUarfyeit

be£ Vortrages, ber feine SUBenbung be3 ©ebia;teö entgeht unb

bie fid) boa) nie an ©injel^eiten oerliert. 2)a3 Scbönftc

enblidj: ber warme §er§en^ton, melier jene unoerglctd>licbc

%c6}n\t bis in bie flcinfte 9iote bcfeelt. SDiefe ungefcfmiinfte,

innige ßmpftnbung, meiere jebe3 Sieb fo Hingen läfjt, al» märe

ber 3nf>alt SßöalterS eigenes (Srlcbnifc unb bie 5)telobte feine

(Srfinbung, mad)t eS erflärlia), bafe biefer ©änger fclbft mit

veralteten unb unbebeutenben Siebern, roenn ifmen nur ein

ed>teä ©efüfyl innewohnt, ba3 @dw in unferen §erjen werft.

3$on §errn ©. S2B altert „drittem Sieberabenb" finb totr

ntdit fo bezaubert fyeimgefetyrt, tote Don ben beiben früheren.

$)er treffliche Sänger fcfyten in feinem Programme metyr bie

Slriftofratie ber ©eburt, al* bie be§ SalentS bebad>t ju f>aben,

mel)r bie (Sompofittonen guter greunbe, als bie greunbe guter

(Sompofttionen. $ur$ er fang eine 9teif>e reefit unbebeutenber

Sieber, meift h>eia)lid» fentimentalen ^nfjaltS, nacb etnanber ab.

@3 mürbe unS babei nacfygerabe fo fläglicfy 31t 9flut^e, bafi mir

an ben $)ia)ter 3JlÖrife benfen mujjten, mie er nacb ber

Seetüre gasreicher ©elboeigleinS^oefien einen fcbroär$en 9iettig

aus bem ©artenbeet reifet unb bis aufs SBlatt oerje^rt, um nur

ben füfjlia) faben ©efcfymacf loSautoerben.

(Sin fröhliches Söieberfe^en ^Weier ftetS roiHfommener

Sieblinge: Popper unb Sereftna £ua. @S ift über oier

^a^re t)er, bafe $a»ib Popper julefct t)kt bei ben tytyiU

barmomfern gezielt ^at, unb ätoar ein 23iolonceU=@oncert

eigener ßompofttion. 33on legerer ift unS ber 2(bfchieb niebt

fd>roer gefallen, ben üßirtuofcn aber faben mir nur ungern gießen.

Qx r)at fehler raftloS unb erfolgreich bie 2öelt bura)^ogcn, um
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un§ ni$t nur toiel berühmter, fonbern aua? ooflfommener je£t

fyeimjufetyren. SDer biegte §aarbufa) auf bem intereffanten

Gtyarafterfopf ift Ieia)t ergraut unb läfjt bie blieben Shigen

nur nod» fajtoärjÄ erfahrnen, ©eine efyebem im Dra?efter*

btenft oerfplitterte &\t fonntc er feiger tooHftänbig auf $Bir=

tuofität3$infen legen unb ftä? als einer ber erften 3Jteifter feinet

SnftrumentS bie Serounberung t>on fyalb (Suropa ergingen.

3)iefe3 Setounbern unb ein getoiffeS finblicfyeö Vergnügen an

glän^enben 3icrtt$föten uno $unftftüda)en fcfyien mir bie

toor^errfcfyenbe, roenn nia)t einige @mpfinbung ber §örer

$u bkibin. ©inen tieferen mufifalifajen ©inbrud tyabe ia)

toenigften« in Poppers jüngftem Goncert niajt empfangen, ntc&t

Don feinem Spiel, noefy Weniger Don feinen Gompofitionen. $)ie

Goncertliteratur bei Violoncelli triftet fid> befanntha) reebt

fpärlid), unb feinem Virtuofen ift ei $u berbenfen, toenn er

bura) eigenes ßomponiren biefem -IRangel naa) Gräften abhilft.

Popper bat eine SReibe gang effecttooller Vtaoourftüde fertig*

gebraut, tt>ela?e — abgefefyen oon feinem oerunglüdten „Goncert"

— überaß Seifall fanben, aua; bereite oon anberen Virtuofen ge^-

fpielt unb brat) getauft roerben; VeroeiS genug für ibre praftifcfye

Vraucbbarfeit. @S finb getieft gemaebte ©äd;ela?en, bie mefjr

$ofetterie als fd}öpferifd)e $raft toerratfyen. Von ben neuen

Soloftüden Poppers bünft mia) ber „Menuett" bai eigentf>üm=

lidjfte, mtereffantefte. ©inen noa) größeren, faft gum Subel

antoacfyfenben 33eifall fyat fein „Spinnlieb" gefunben, eine faft

oerblüffenbe Virtuofenfpieleret. 60 lange ©pinnräber in 3Kuftf

gefefct morben, toon ber „SBkifcen grau" bis jum „gliegenben

§ollänber", immer tyat man fie in tiefer Sage fa^nurren Iaffen,

ntcfyt aber in ben fyödjften glageolet^önen roinfeln unb beulen,

tüte bieS Popper tfyut. 2öenn r)ier Popper, immer bicfyt am
(Steg fyerumfingcrnb, in ben rafcfyeften glageolet=$affagen Aromas

tifefy auf= unb meberfäfyrt, glaubt man fiefy efyer aufs &aa) in

eine $a£en=Soiree toerfefct, als in eine trauliche Spinnftube.
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Sftein fönnen biefe ^affagen auf bem $tolonccll unmöglid;

fyerauefommen
;

otelteia^t fterft ein abftcfytltü)er 2Bi(} bafyintcr,

burd) biefeS fortroäfyrenbc Scfytoanfen 3toifa)en SRem unb Unrein

eine neue, auS Saasen unb Staunen gemtfcr>te Senfation im

$ublifum §u erzeugen.

3$ roitl nidtf behaupten, bajj ber geigenftnelenbe @ngel,

ber bem ^eiligen %xan% toon Slffifi erfa^ienen mar, genau roie

£erefina £ua auSgefefyen fyabe — ettoaS oon einem Iieblia;en

Suftgeift fyat legiere jebenfallS. ©röjje unb üttefe fehlen ttyrem

Spiele, aber bem ßauber ityrer reinen, füfcen unb jterlidien

Sftangfiguren fann man ftcr) ebenforoenig entjiefyen, als ber

fetteren Sieblidtfeit ifyrer @rfa)cmung. ©ehnjj Hegt in ber

SSerbinbung beiber gactoren ba3 lefcte ©ebetmnifj ir)rer Erfolge.

2Senn bie %ua in bem fpanifa^en 28trbeltan$e „Zapateado"

mit mutwilliger Sßraoour bie Satten ^auft, bei bem fyumo=

rtfttfa^en Sdjlujjfällen jebeSmal im £em£o Cäct)elt unb nicft,

ficr) hne ein £inb über ben gelungenen Spafe freuenb, ba fiebt

man fie ebenfo gerne an, als man if?r 5ur>ört. 3E>r Uid}U

beflügelteS kommen unb 3lbgefyen, bie befa?eibene 3utrau=

lict/feit tr>rcö ©rüj$en$ — baä alles gefällt, roenn man

jung unb anmutig ift. S^genb unb angeborene ©ra^ie, baS

finb bie jtoei S$u$fyeUigen, roela^e bie geigenbe Sereftna

überall begleiten unb bafür forgen, bafj i^r ^erfönd>en nod)

finblicber unb it)re Äunft nod? größer erfreuten, als beibe

roirflidi finb. Sd)liejjlicb fang §err Slbolfi einige £ieber,

worunter meine in fdimärmerifcfien Stubentenjafyren componirte

„Serenabe ^aul GlifforbS." ®$ r>ätte tfmt leidet etroaS ©e=

fdjeibtercö einfallen ionnen. 9ZaaSbem aud) faSon anbere

(Bänger unb Sängerinnen einigen meiner Sieber bie Gtyre

öffentlicher 2lu$grabung ermiefen fyaben, fo barf id; roofyl mit

ber 33cmerfung berauörücfen, bafj biefe in ir)rer melobiöfcn

Ufaiöetät ööüig altmobifa^en §er$en3ergüffe einem grojjen s
J$ubli=

tum unmöglia) Vergnügen bereiten fönnen, am toenigften mir
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felbft, ber id; als Gomponift nicbt bie geringsten 3Xnf^rürf»c habe

no$ mad;e.

gräulein Souife
s
2(botyl;a £e 93 c au aus 9)funeben fmt

fia? jüngft bcm Liener ^ublifum als Gompomftin Oor--

geftetlt. Gine componirenbe £ame erregt immer Snterefie

— ein ^ntereffe freilid;, bem ein Hein wenig Mißtrauen

beigemifcfyt ift. 2öa$ oon U>cibltct)cn Gompofitionen be=

fannt getoorben, erbebt fid; äufcerft feiten über ben mittleren

Dilettantismus
;

fein i^nr)alt pflegt anempfunben, unfelbftänbtg

§u fein, bie gorm locfcr unb mürbe. Selbft bas 33cfte barunter

jetylt niaSt mit in ber Gntroirfelung ber £onftmft, übt nicbt

ben allerminbeften Gtnflufe auf beren Gtong unb bleibt ftetS

aufeer äufammenbang mit unferem öffentlichen 9)iufiflcbcn.

SKelatio am glücflidbften gelingen nocfy bie flehten formen.

9ieun 3 cbntbeile ber borf)anbcnen $amen = Gompofittonen

gehören bem Siebe an, baS ja bie allergeringftc teebnifche

9Jcetfterfd;aft erforbert unb ber mufifalifeben ^fyantafie eine

fefte £tü$e bietet in bem ©ebiebte felbft. Slüein felbft bie öon

SRenbclSfo^n gefdjä^ten Sieber ber Jofepfune Sang ermangeln

bei aller 3«*tf>eit unb Sföärme boeb ber Drginalität; fie gefjen

im 9)lenbelSfofmfd?en 2(uSbrucf auf, roie bie ber Glara SaSu^

mann im 3dmmannfd>en. Glara Sdmmann, mobl bie ge=

biegenfte unter allen -ühififerinnen, ein oollfommener 5la^eü-

meifter, burfte ficr) rühmen, baj$ brei Sieber öon ibr, in

Schumann» „Stebesfrütyling" (op. 37) aufgenommen, für

Arbeiten ibreS (*Jemaf>lS gelten tonnten — gerabe biefer 3ufl

beroeift aber and) jugleicft ben Langel an eigener ^fftfiognomte.

Slujjer bem fciebe culthuren unfere Gomponiftinnen aud> nocfy

baS Glauierftücf fnappfter #orm, meift im Salongefcbmacf,

ohne bamit bie Ülumterffamfett ernfter Hunftfreunbe auf fict) ju

lenfen. (gegenüber ber mäcbtig anfc(rtüeUenben 3afyl unferer

3chriftftellcrinnen unb Malerinnen, von benen oiele fieb einen

geachteten unb berühmten tarnen gemaebt, erfebeint bie ftationäre
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Seltenheit eomponirenber Tanten red>t auffallenb. §at bod)

in allerncuefter $eit ba* feböne (SJefchlcdjt fieb bereite ber

SDhtfiffdiriftftellerci bemächtigt unb oertheibigt biefen suletjt er=

oberten s£la^ burdj bie uncrmübltchen gebern ber brei 3tma*

jenen (rlife ^olfo, Soutfe Hamann unb Sa fflata. 3n ber

$efang*funft krrfdtt baä Gmigroeiblid^e über bie Männer, in

ber SnftrumcntaUVirtiiofität tritt es immer zahlreicher neben

biefelben. 9tur für bie mufifalifcbe Gompofttton fühlen bie

tarnen auffallenb tuenig Siebe — ober fehlt e3 nur an ber

(Gegenliebe? £batfäd)lich bkxbiw fie in (rnglano, granfreich,

Stalten fern bafcon unb begnügen fieb felbft „im fälteren

Seutfcblaub" mit ber Verfertigung fleinfter 9iippfachen. 33lo^

$nxi Damen treten meines äöiffenS mit größeren mehrfäfcigen

Herfen ber Cammer* unb Craieftermufif fcor bie öffentlichfeit

:

grau ÜJtaric ö a ell unb gräulein Souife Se 33eau.

Schärfere (Gegenfätjc auf fo engem ©ebicte fann man fidj

faum uorftellen. Wiaxk 3aell repräfentirt ba£ gentalifche,

erfraüagantc Clement ber Siäjt * SBagncrfcben Schule; fie

oerfchmäbt bie ^cbanterie be3 ftymmetrifchen 33aue3, ber

mclobiöfen Einmuth, ber haNnoniftt)en Sogt! unb meijj mit

oerblüffenber Sid^erbeit uns einen SReicbtbiim an «ßhantaftc

unb fietbenfd;aft fcoräufpiegeln, unter meinem fid; bod; nur

eine beraufchte 2lrmuth oerbirgt, tiefer Salon-^alfüre gegem

über erfdn'int bae gräulein Se Veau al£ -Dhtfter einer toofyU

erlogenen, getoanbten §au3frau, bie ihr mäßiges Vermögen

auf oie reinlicbftc 3lrt oerioaltet, feine Scbulben macht unb

ihre öäfte burd? befcheibene greunblichfett für fich einnimmt.

Von origineller fdü^ferifeber ßraft feine ©pur, h^gegen eine

tüaMig gefduiltc §anb unb natürliche (Smpfinbung für gorm

unb &>oh(flang. i&ae gräulein Se Veau fpectell djaraftertfirt,

ift bie folibe mufifaltfd>e Vilbung, meldte fie befähigt, fid; in

größeren, fonft nur oom ftarfen ßtefchledjte bewältigten &unft=

formen 51t oerfueben. 3lu3 ihrem (Slaoierquartett, bem (Slamer

=
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trio unb ber ^tyantafte mit Crcbeftcr fpredien unocrfennbar

bie guten claffifa^en 9Jteifter, an benen fic fieb unter ben

5lugen gran$ SadmerS unt> Sofepfy 9teinberger£ gebtlbct. Überall

ftymmetrifebe
s
}$erbältmife , gefunbe Harmonie unb 9flobulatton,

correct unb felbftänbig ehtfcbreitenbe 33äffe , rote man fte bei

einer 2)ame faum fud;en roürbe. (Siner fübnen 5öenbung ober

überrafcfyenben Gptfobe roirb man bei biefer $ame faum
t
be=

gegnen, unb ift fic boefy einmal in eine entferntere -üiobulation

geratben, )o überlegt fte, ea)t roeiblidj, fofort, roie fte am
fdmellften roieber naa) §aufe finbe. 5)ie grojjen gormen ber

$ammermuftf, roeldje gräulein 2e 33eau als bie erfte tfyrcä

Öefd>lect>te3 culttoirt, er^roingen unfern -fteftn'ct für bie 6om=

poniftin, redjtfertigen aber aua) manage Seforgntjj. £enn fte

bringen eine nid;t reiche (Srfinbungefraft notbroenbig in ®efafyr,

breit unb rebfelig ju roerben, ja unerfättlidj in SBieberfrolungcn,

um nur bie grojjen Malmten auffüllen. Ja) 9eDC au$ biefem

©runbe einer fletnen „ÜJaoottc" für ßlatoier (op. 32) ben

^Borjug unter ben (Sonurofttionen ber £e 33eau; c3 ift ein

red;t d^arafterifttfdjeS, refoluteS Stücf, in befjen gefangooHem

2Jtittel)a$ fogar eine fleine fmmoriftifd;e Slnroanblung auf=

fällt. £em ^ublifum fa)ten bie „^antafie mit Drdjefter" am
meiften jujufaa.en, ein recfyt roirffam gefegtes furaeS Glaoier=

concert in regelred;ten bret <Sä$en, roobei ^fyantafte aller*

bing§ bie fdjroädjftc SRolle fyielt. SBirtuoftn im mobernen

(Sinne ift gräulein 2e 33eau nta)t, roofyl aber eine fertige,

folibe ^ianiftm etroa in §ummel$ dtefdmiacf; ir)re §auptftärfe

ftnb £riHerfetten unb 3trpeggio3, rooran fie eS natürlich nid;t

fehlen läfjt in ifyren Glamer = ßompofitionen.

SDie oft biäcutirte grage, rooran eS liegt, bajj bie grauen in

ber mufifalifa^en Gompofttion e£ px nichts sJUa)tem bringen, foll

fyter nityt neuerbingS aufgeroorfen roerben. s
illle @rflärung3oerfud>e

fyaben roenigftenS ba§ eine ficfyergeftellt, bajj ba3 unmittelbare

®efütyl, roela)e3 angeblid; ben %ntyalt ber s3Kuftf unb ganj geroijj

Digitized by



1884 447

ben roefentlidjften 3n^a^/ ^ Urfraft ber toeiblichen Seele bilbet,

nicht baju hilft, irgenb ctroaS fDlufifaltfcf)c^ $u Raffen. Selbft

bie ©chroterigfeit unb Strodenheit ber mufifalifcben Gonü>ojttionS=

Sehre, $u ber fich grauen fo fchroer entfalteten , fcheint mir

fein entfeheibenber (SrflärungSgrunb ju fein; benn in allem,

toaS fidt) erlernen, bura; gletfj unb Siebe erwerben Iäfjt, ftchen

bie grauen ntcr)t gurüd, ja nur $u oft als SBeiftnel ooran. GS

fehlt nach ben bisherigen Erfahrungen, meinet Dafürhaltens,

ben grauen gerabe^u an ber fd;öpferifd;en ^fyantafie, an ber

mufifalifd;cn (SrfinbungSfraft, alfo an ber angeborenen s
Hcitgift

unb ©runbbebingung jebeS felbftänbigen muftfalifdjen «Schaffens.

Damit möchte ich feineSroegS behauptet haben, ba| biefe Un=

julänglichfeit nothroenbig eine abfolute, für alle £eiten abge=

fchlofjene fei. Eine aftronomifche Autorität hat jüngft oerfichert,

eS fei Durchaus nid)t unmöglich, baj$ ein 9ftenfch taufenb Sabre alt

werbe, nur fei eS bisher md;t »orgefommen. TOt noch größerem

fechte fprechen mir für bie -SDle glichfeit, bafj einmal eine gro^e

originelle Gomponiftin eS ben Männern glcict)tt)ue.
s2lber bisher

ift eS nicht oorgefommen.
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